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r r e & c.

Jim bie Hftär<$en, ©pria>orte, 9tätfel, Sieber unb Sprühe be§

litauifdien SSoXfeS aua) benen sugänglia) 31t machen, bie beS fiitauü

fdjen ni<#t fuubig finb, l;abe i$ mein litauifa>S Sefebua) in» 2)eufc

fd>e überfe|t. 2lu$ ift biefe Ü&erfefcung tool mandjem eine luittfottu

mene Scipfe gum ^erftänbniffe fajtmeriger ©teilen bes Utauifajeu

Original». Seiber mufte id; in ber Überfefcung gar maud;e» iueg=

lafeen; fo bot allem ben ftufS ©eruetle bejiig(ia;en ©dmutfe; ferner

mand&eä luirfltd; Unüpetfel&are, aU SRätfel, bie au» lauter felbft beu

Litauern unoerftänblidjeu Slätfeltoorten beftetjen; ©pridnuortc, bie nur

einem sufäEigen ©leid&flang ber äöorte itjre Gntftelnmg bauten, S)av

na» (ßieber), bie tfyre SSirfung nur bura; bie in it)uen angeiuanbten

eigentümlid) gebilbeten Sporte l)aben. Ob id), befonber» in ^n ©prid)=

toortett, bie gröfteutfjeil» einem alten Imnbfdjriftliajen 2öorterbud;e ent^

uommeu jtnb, überall bae M)te getroffen, wage id) nid;t 311 be=

Raupten, obgleich id) mid) mit ber litauifa^eu ©pradje tool vertraut

gemacht unb überbiefj bei 3tüeifell;aften ©teilen ben 9tat eines Gingen

borenen eingeholt fyahe. %ä) gab mir 3Mt;e, fo treu aU mcgtid) 311

überfe|eu unb gab atfo oft ben 9teim in ben ©pridjiuorten ber Streue

ber Übertragung toegen auf; ja id) fe^te bi»meilen. ba, too üa) bie



IV

93egriffe im £itauifd;en unb Seutftöen nidjt beden, ein 2öort gut Gr=

flärung bei, obrool idj tr>ei^ , bafj ba§> ein fd;led;ter 9iotbef)elf ift.

2ßo id) nur bie 2Bafyl 3u.nfd;en tuettiger gutem ®eutf<$> aber treuer

unb tt>örili($er Übertragung unb einer ftiejsenben aber freien Über*

tragung t)atte, 30g id; bie iuörtlidje Überfettung oor. Übrigens ift

überfein nid;t mein gaa), unb id; bitte be^alb ben Sefer um nad>

fid^tige Beurteilung etiua fid) ftnbenber ©dnoädjen ; tdj fonnte unb

tüoHte aber nia;t bie Überfettung meiner unter Gntbel;rung unb 9Mb ;

fal jufammen gebrauten (Sammlung eine» S^etleS ber münblid) über=

lieferten Literatur be3 litauifajen BolleS fremben Rauben überladen,

©ine Sammlung litauifdjer 9)Mrd;en, ©pridjlrtorte unb 9tätfel

tritt l;ier §um erften 50cate an ba§ £i$t.*) £>aina£ l)at Diejgelmann

bereits in güüe geboten, beS^alb gebe ia; l;ier nur toenigeS, aber

namentlid; ba» motljotogifd) h.üdt)tige unb einiget bieder ungebrudte.

Bon ben oon mir gefammelten Siebern ftefyeu einige fdjon bei 9teBeX=

*) 9tor§fe gfotfeeöentyr af Slebjörnfen og 2floe, 2. Ubg. ei;riftiania 1852 bieten

mehrere, bisweilen fdjlagente parallelen ju ben titauifdjeu 9Jiärd;eu. Siujctne ,3üge

be8 lit. 2ttävd;enS vom 23artmäuud;en, liämttdj bie Stnjat ber Trad;eubänr<ter, bas

©tärfeiraßev ü. a. finben ftd; JMeber in 9cro. 27 beö angef. 2Berfe§: @oria SDJoria

«Slot; äfMitic^ verhält es ftd; mit bent lit. 2)iärd;eu ö»tt ber fd;ünen &öntgi?tod;ter

gegenüber ton 9cro. 19, Äari Srreftaf ber uorroegifd;eu ^ammtnng, ferner mit bem

30cärd>en vom fd; lauen jungen nub Vivo. 34, 2)ceftertuven ; bie £eitfraft ber Sö»en=

mild;, bon ber im lit. 2Rärd)eu ötftt ben Räubern unb ber einem 2>rad;eu verfvrod;c-

ueu ^rinjeffin bie 9?ebe ift, wirb and; crn>ä'l)nt in 9?ro. 60 (58), bet Maat Öaanb

;

Tixo. 44, Sommeliben beut jebcd;, außer bem 2)äumling felbft, fainu ettvaö bem

Iitauifd;eu 9Kärd;en vom Säumling toertoanbieS. dagegen entfvred;en fid; meb,r ober

minber fetgenbe: ba§ lit. 3)cärd;en vom faulen 2ftäbd;eu unb 9Zro. 13, be tre 9Jccftre;

wo: fanu befcer lügen? unb 9cro. 39, 2läfelat>ben, fom fit ^rtnbfeffen til ab lögfte

fig; botn armen £ag(c(;ner, ber fehl ©Kicf mad;te, unb 9cro. 7, om ßnttten, fom

gif tit ftorbenvinbeu og frsevebe iOietet igjeit; vom ©djmiebe ber ben Teufel brau

triegte, unb "Dhc 21, ©meben, fom be iffe turbe flippe inb i öelvebe; vom S3auer,

ber ein fefjr großer ©d;elm war, unb 9cro. 54 (53), ©tore^eer og SBeS&^eer.

SPariauteu 11110 9cad;roets vertvanbter 2)cärd;eu auberer Völler finbet man bei Slsbjörn*

feit unb 2)cce in ben 2tnmertitugcii. S)ie @rimmfd;e Ä-ammtung beutfd^er 33färd;eu

beut ebenfatö beö tenoaneteu unb iMugleid^bareu viel unb ruelleid)! in 11 cd; 3aheid;eren

Set|>iefen ; überhaupt ftel;eu bie litauifd;en
vKtärd;eu ben beutfd;en ( unb ucrbifd;eu

)

fel;r ual;e, fo »tri [Sßt felbft bie f leine ©ammlung , bie icb, in biefem Sudie biete,

beutlid; erfennen.



mann, beut id) fie für feine ©ammtung mitteilte. Übrigen* l;abe id;

ntdjt alle Sieber meiner ©ammlung überfeitf, fonbern nur bie be=

bentenberen. S)ie ©ingmeifen ^abe id), leiber nur 31t iuenigen Sie-

bent, felbft ben ©ingenben nad) gefdjrtebeu, nnb id; fantt für bie

9iid;tigfeit ber Siufgeidmung bal;er einfielen. Dbmol bie 2>aina» ftetS

einftimmig gefnngen werben, fo glanbte id) bod; bie l;öa;ft eigentüm-

litten, ja bebeutenben Steifen biefer Sieber burd; 3 ltl3 aDe e ^ner $üt*

fad^en ßtaoierbegleitung nnferem ©efd;made zugänglicher 31t machen;

burd; bie üftoten, bie id; ber SDielobie untergelegt, fua;te id) ben @in=

brud tuieber §u geben, ben bie Sieber auf mia; matten, aU id; fie

fingen l;örte.

©pria^loorte unb fpricr)lDörtticr)e Lebensarten l)abe id) l;ier nid;t

gefonbert, toeil foldje ©onberung $toax in ben nteiften gäUen leitf;t

ift, in mannen aber auf grofee ©djmierigfeiten ftöjit. ©eorbuet ftub

fie atpl;abetifa; nad; bem erften in ilmen oorfommenben ©ubfiantiö

ober, wo biefe3 fel;lt, naa; bem SBerbum; fet;lt aua; biefes, nad; bem

erften Slbjectiü. ©ben fo ftnb bie hälfet naa) if?ren Sluflöfungen

georbnet.

S)ie ftet3 gereimten priametälmlidjen ©prüa;e, beren man übri=

gen3 nur loenige finbet, l;abe ia;, tt)rer poetifdjen $orm ioegen, ben

3)aina3 angelangt , obmol fie , fo biet ic^> lueijs , nid)t gefuugen

merben.

©erne t;ätte ia) mebr 2Jlära;en mitgeteilt unb jum £l;etle ©e*

mäl;ltere3 unb beßer (£räär>tte§ geboten. £er 9teid;tum ber titaui*

fa)eu Nation an Wt&xfym ift fel;r groft. 2Jiaud;er ßrgätjler tonnte

einen anfel;nlid;en 53anb üoß bictieren. ©iefen <5ä)a§ loüfte id;

gerne gehoben unb geborgen. $d) fenne einen gur 2tuf3eid;nung t>olI-

fommen befähigten Sitauer, meld;er gegen eine ungemeine ©elb=

entfd)äbigung für Steifefoften , 3eit unb 9J£ül;e ein fota;e3 Unternel;*

meu mol ausführte; id) felbft aber bin nia)t im 53efi|e ber erforber=

lia)en Mittel.

$d; tl;cile bas üou mir, t(;eilioeife mit 23eit;itfe Giugeboruer,

^ufammengebradjte l;ter ot;ue 2tnmert'ungeu mit. 2)as ©ebiet ber
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©pra$nüfjenfc&aft ift ein fo au§gebetynte3, bajj mi<$ tool fein Vor;

Jüitrf belegen treffen fann, weit idj midj baranf befdjränfe, beut

gorfdjer juöerläfngeö Material in bie £änbe jn geben.

2Iuf ben SBunfd? be3 geehrten £errn Verleger«! ift biefe Über=

fefeung mit fogenannter beutfcfyer ©<$rift nnb in einer üon ber meU

nigen abmeicfyenben Orthographie gebrudt inorben. £>en £>errn Ver-

leger bebünft e§ nämlid) ft>ot nic^t mit Unrecht, bafj bie tton mir

befolgte ©c^reibiüeife (bie bem neul;odjbeutfd)en angepaßte mittelt;od;=

beutfdje) ber Verbreitung be§ 23ud)e§ I;ier unb "Da im 2ßege fielen

!önne.

$errn Dr. ©djabe, roeldjer fo freunblid) ir>ar, bie fämmtlidjen

ßorrecturen mit feltener ©enauigfeit 31t lefen, fyerjlidjen 3>anf.

3eua, im ©ommer 1857.

«Sluguft £d)Uid)er.
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€
\)om fdjlauen iflä&cljm.

lUS fubr einmal ein £>err unb ein $utfd)er, unb fie tarnen jn

einem Saufe unb ba ftxmit ein 2ftäbd)en. £er iperr fcfjidte ben

$utfd>er jn bem SWäbdjen, um etmas 31t trinfen auZ bem öaufe ju

tjolen, aber ba§ 2JMbcben fagte
c
23ärrigesl (b. t). alus, §au»bier;

man beute an bie ©rannen ber ©erfte) fyabe iä) nid)t, unb baZ aus

bem Stillen gelaufene (b. £. äßajjer) wirb er oielleidjt nict)t trinfen,
1

$)er gerr aber, ber ba3 t;übfd;e SRätfel 51t löfeu teufte, fagte ju ir)r

c

23ift bn fo fcblau, fo werbe auct) idj fo fd)lau fein. 2Benn bu ju mir

fommen üürft, Weber nadt nod) betleibet, Weber ju Sßferb nocf; ju

gufje nod; 511 SBagen, Weber auf bem SSege noa; auf bem gufepfabe

nod) neben bem Söege, im Sommer unb §ugleid) im Söinter, fo werbe

iä) bid) heiraten.
1

Sa entfteibete fie fidt) unb t)teng fid; ein 9ce§ um
unb fet>te ftct) auf einen ©eitibod unb ritt jum Ferren bin immer im

gafyrgeTeife unb gierig tu einen 2öagenfct)itppen unb [teilte fict) t>a

äWtfajen einen ©glitten unb einen SBageu. Jgefct roar fie gefommen

Weber nadt nod) betreibet, Weber gu Sßfctb nod; 31t g-ufje noa) 311

SBagen, Weber auf beut Söege nodj auf beut gufcpfabe noa) neben

bem SSege, im Sommer unb jugteid) im Sßinter. 216er ber £err

wollte fie nicbt tieiraten unb fd>idte fie nadj §aufe unb liefe it)r ab-

gefodjte Gier bringen. Sttefe Gier foffte fie öon einer ßenne a»S*

brüten laßen. 2)a3 3ftäb<$en aber föchte ©erftenfemer ab unb fd)i<fte

fte bem Ferren bin, bie füllte er fäeu; wenn fie feinten unb grünen

würben, ba würbe fte auct) bie ^uneben ausbrüten la\mi. S5a fagte

ber £err
r
3)tefe ©erftenförner werben freilief) nicfjt feinten unb bu

wirft feine 6rü§e für jene §ünd;en macben tonnen." S)a mufte er

fte beiraten.

1*



4 SSoin fdjfauen 5Diäbd)en. 8ow bönienen d)Jamu\

S)arnac(j famen brei, t>ie im Streite mit einanber lagen, 311 beut

Öerren, um ftd) 9?ed)t 31t l;olen; ber ©tue fmtte eine ^eitfd;e, ber

Rubere einen 2öagen unb ber dritte eine ©tute, unb bie ©tute fyatte

ein goteu. Sie ftritten fid) nun: ber Cine jagte
c
3)a§ ift ba§ goleu

meiner ^eitfdje ;' ber Stnbre fagte '©a3 ift ba* gofen meines SBagenS

f

bei* dritte fagte
c
S)a§ ift ba§> golen meiner ©tute.

1

2)er .Sperr aber

mar nidjt im Staube, tbren Streit 311 fdt)lict)ten. £)a faubte er 31t

feiner gftau; biefe luefj fie fid) ein 9te^ t;o!en, führte fie auf beu Serg

unb ließ fie fifct)en ; unb fie fonnten ba nidjt ftfdjen. £>a fagte fie ju

il)nen
c

So menig iljr auf bem Serge ftfa;en tonnt, fo menig fanu

eine $eitfd;e ein golen fydben unb ein SSagen and; itiajt , fonberu

nur eiusig unb allein eine Stute fann ein golen fyaben.'

Dom Ijörncnm ittanne.

©S mar einmal ein ÜDcenfd), ber I;atte brei halber, unb mit ben

Äälbern gieng er bur<$ einen SBalb unb begegnete einem anbern, ber

batte brei £>unbe, ber fagte
c

£aufd;en mir, id) gebe bir bie brei £>unbe

unb bu gibft mir bie brei Kälber; bie .'gunbe merben bir au§ jeber

9iot Reifen.' £a taufd)ten fie. £cr Giue 30g mit feinen £>unben meü
ter nnb tarn an ein Qan* unb gieng ba binein, fanb aber feineu

9)leufd>en, unb mie er fidt) umfal), ba erblidte er in ber @tube eine

gtinte, einen Säbel unb eine glafdje. Sie glafdje öffnete er unb

oerfudjte fidr) etmas auf ben ginger 311 gießen, um 311 fefyen, ma3
barin fei. 2öie er nun etma3 auf ben ginger goß, ba überwog fi$

ber ginger mit bem Öle unb marb mie £orn, unb er lonnte meber

mit bem SDceßer nod) mit bem Säbel baZ £om abfajneiben. S)a

nabm er ba§ Öl auä ber glafdje unb roufa; fidr) bantit am gan3en

Serbe ; ba marb er am gansen Seibe mie £orn. glafd)e, glinte unb
Säbel nabm er mit unb tarn in eine Stabt, bie mar gan3 mit

fa)mar3em Sdjarlacl) au<?gefd)lagen. $>a gieng er ins erfte $au% 3um
gölluer unb fragte, meSfyalb bie Stabt fo fd;mar3 au3gefd;lagen fei.

2>er fagte
c

®a§ ift be§megen, meil ber Äönig jebe§ %a$x eine feiner

£öd)ter einem ©radien geben mufs, unb jetjt mirb ber Äönig miebe-

rum um eine £oa)ter fommen
1

. Unb bie £od)ter mar fdjon gebunben,

benn am folgenben Sage l;ätten fie fie r^inau» führen müßen. $a
gieng ber 2flenfd) mit ben £>unben sum Könige unb fagte, er merbe



SSom (jöntenen SDfauue. 5

[eine £od;ter nom $)racf;en erlöfen; unb ber $önig oerfprad) ilmi bie

£od;tcr 3iir %xau ju geben, tueun er fie befreien toerbe. ©obaun
gieng er auf ben Serg, auf tueldjen ber 5)rad)e ju Klommen pflegte.

S)a lag ein großer «Stein: ben Stein beftridj er mit jenem Öle. ©o
oft aber ber £>rad;e fyer flog, pflegte er fid; auf biefen Stein gu

fe^en unb be3 SSageuS 511 Darren, auf toeldjem man bie Äönig3tod;ter

(nuau3 ful;r. 2113 nun biefjmal ber SBagen fyeran tarn unb nia)t mel>r

lue.it 00m S)rad;eu toar, ba wollte er ftd) ergeben, aber er l;ob ben

ganzen ©teilt mit fid) in bie §öt;e. Sa ftejg ber Sradje üor 2Sut

eine gtüölf Klafter lange Sofye au£ feinem Staaten gel;en. Ser ÜKanu

aber ftieg t>om SSagen unb l;ieb bem Sraajen mit bem erfteu §iebe

fünf Häupter ab unb mit bem gmeiten eben fo oiele, unb mit oier

Rieben l;atte er il;m feine jiuölf Häupter fämmttid) abbauen : ha

ir»ar§ mit bem Sradjen alte, $e|$t banb ber üDcann ba% $räulein log

unb ful;r mit il;r l;eimir>ärt§. 2Bät;renb beS $al;ren$ fa)lief er aber

ein, beim er toar fef;r mübe gemorben oon ber großen 2trbeit. 2lt§

er nun ciugefd;lafen war, ba wollte it)n ber Kutfdjer ermorben, unb

aU ba§ ^räuleiu fd;reien luodte, brofyte er fie mit bem Säbel 51t er-

ftedjen. ©obann nal)m er jenen äftann, rcarf ilm an§> bem 2Bageu

unb grub il;n ein. Sem $räulein aber fagte er '©djmörft bu mir

uicr)t, bajg id; bicl) erlöft l?abe, fo erftedje iä) bid; aud;.
5

Sa fdjnmr

fie if;m, baf3 er fie öom Srad;en erlöft unb bafj fie ilm 51t l;eiraten

l;abe.

2lber hte brei $intbe legten ftd; auf ben ©rablriiget, unter tnel-

djem ber t;öruene Wiann begraben toar. Sa tarn ein 9)tenfd) mit

einem ©paten; ba gruben bie ^»unbe fort unb fort mit ben Pfoten

in bie @rbe, unb als ber 9Jienfd) baS fat;, fieng er aud) an m gra=

ben unb grub ben f;öruenen SRann aus, unb nrie er tyxi ausgegraben

unb ilm betrad;tet batte, fanb er, bafr er fd;lafe. Sa tredte er irm

unb fprad) m it;m
e
2ßaritm friedet öu tebenb in bie ©rbe'^ fynex:

aber luufte je£t nid;t, too er toar. Gr gieng nun allein in bie ©tabt,

fdjrieb einen 33rief, nudelte ben SBrief in ein ©dmupftua) beS gräulein^

banb es einem ber ^nube um hm !gaU unb fanbte ilm §um Könige,

luo bereits bie ^od^eit beS Kutfd;erS unb beS gräuleinS üor fia)

gieng. STer §unb tarn bin, näherte fict) bem gräutein unb legte fei?

neu .Hopf auf il;re $nie; ba bemertte fie, ba$ baS il)r ©d;nupftud)

fei, unb fanb ben 33rief unb erfuhr fo, bafj jener 3)tann noä) am
2eben fei. Sa fd;rieb fie il;m aud) einen 33rief unb banb ben 23rief
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in baffefbe Sdjnupftud) unb fanbte i§n burd) benfelben &unb I;in.

SSie er fat), bafe bie ©tabt jejst mit rotem <2öb>rlad) auSgefdjlageu

war, ba fprad; er lineber bei jenem 3öflner ein unb fragte, toe-Sbalb

bie Stabt fo rot auSgefdjtagen fei. Ser fagte i$m
c
@in $utfd)cr bat

eben be3 ÄönigS Sod)ter tiom Srad;eu befreit unb ba gibt fie it;m

ber Äönig jur grau.
5 Sa gieng er fdmeft jum Könige, unb tote er

lfm tarn, mad;te er fid) in bie 9tät)e be» gräuteinS unb fragte fie

c

2Ber oou un3 l;at bid; befreit, ia) ober ber $utfä)er?' Sie ertoiberte

'Su/ unb er^äljtte il;m allel, toie er eingefcr)lafen fei unb tote fie bent

tafdjer Imbe fdjtoören müfeen. $e|t fann fie mü), toie fie bie <£ad)e

flug angreifen tonne unb gieng r/inein unb fprad; ju allen 2lntoefen=

ben
c

$ü) oerlor einmal ben ©$Iüfjel meines ©djranfe» unb lief? mir

einen neuen madjen, aber je|t l;abe ify ben alten ©cblüjjet toieber:

toela^er ©djlüfjel toirb nun ber befjere fein, ber alte ober ber neue?
5

Sa fagteu alle
c
Ser alte ift befser ^ imb fo fagte aud; ber $utfd)er.

Sa gieng fie l;inau<§, führte ben tibrnenen üftann mit fid; in bie

©tube, too alle «Ipodjäeitsleute toaren, unb fagte
c

Sa3 ift mein alter

©dnufjet, ben id; oerloren batte.
5 Sa faljen ade, toa§ ba» für ein

©cfylüfcel fei, aber ber $utfäb>r erfd;raf fefyr. Sa fagte fie 'Ser §at

mid; befreit, nid;t bu.
5

Unb fie ergriffen ben ilutfd;er unb liefen il;n

umbringen.

Dom alten Sdjumnel, bem tDolfe unb bem $ären.

(SS3 toar einmal ein 3ftann, ber l;atte ein ^ferb, unb tote ba§

^ferb alt getoorben toar, ba tonnte er e§ nidjt meb> brausen. Sa
liefe er ü;m einen ftät;lemen §ufbefd;lag mad;en, fül;rte e£ in ben

Sßalb unb liefe e3 laufen:
c

^e|t fudje bir felbft beut gutter!
5

Ser
©d^mmel gieng feines SBegeS unb traf im SBalbe einen 23ären, ber

fagte 311 ü)m
f

%la toie, ©eoatter, bift bu nodj ftarf?' Ser anttoortete
fO ja freilid;.

5

Ser 53är fagte fobann 'SBenn iä) einen «Stein neunte

unb brüde, ba fommt immer ber Saft f;erau£.
5

2Iber ber Schimmel

fagte 'äBenn id; mit meinen ftefyen Ä&et einen ©tetn ftreid;e, ba

fommt immer ba« Reiter beraub.
5

$e§t toarb e§ bem SBären bange,

benn er bad;te, jener fei boa; ftärfer all er. Sa lief er toon if>m

toeg unb traf einen 2Bolf unb fagte $u ifmt
l

2öie, ©eüatter, bift bu

notf ftarf?
5

Ser SBolf anttoortete 'D ja freitidt).' Sa fagte ber SBär
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'3$ bin fiatf, bu bift ftarf, aber bort auf jener 23iefe i(t einer, ber

ift ftarü! trenn ber mit feinen ftcljen über einen Stein ftreicr)t, ba

fommt ba§ geuer §erau3.' 2>a trollte ber SBBolf ben bocr) and) feiert

unb ber 23ar führte ilin t)tn. Ter Sdnntmel toeibete hinter einer 2Ju=

böl;e auf einer SSiefe unb ber 33är fonnte itm fer)en, ber SSoIf aber

nidEjt. 3)a l;ob ber 93är ben Söcif in bie ööfye, bamit aud) er ben

Starfen feben tonne, unb beim £>eben brücfte er if)n fo fe^r, bafe ber

3Mf bal ©eficr)t oer^og. Ta fagte ber 8är
cO bu Protei r)aft ifyn

nocl) nidjt gefe^ien unb öetjjieljll fd)on baS ©efic&t'*), unb fcbteuberte

ibn anf bie (rrbe, ba§ er mitten enjtrei barft.

Dom Däumling.

@3 traren einmal jfret £eute, ein 23cann unb eine §rau, bie

Ratten feine Äinber, tr-aren aber retct). 9Jiit ber Qdt befamen fie

einen Änaben, ber trar nur baumenelang. 2113 eines DJiorgenä feine

ÜDhtttet bem Sater ba! ^-rübftüd bringen trollte, ba bat er, fie fotte

e3 ibn tragen lafsen ; aber bie SDlutter tagte
c

22as toirft bu tragen,

bu Heiner SBtdjtf Gr liefe aber nidjt nad;, bil free ibn tragen liefe.

Stfs er ba3 $rübftüd feinem 23ater fyn getragen, bat er ben SSater,

er möge ilm pflügen lafeen; aber ber 2?ater fagte 'Söaä toirft bu

pflügen? lafe bleiben!* Ter $unge fagte
c

3$ toerbe in be§ Dd)fen

Cbr frieden.
5

Unb er frod; biuein unb pflügte. Ta fam ein §err

gefabren, ber fagte
c

2lber, üDienfcfi, gefeit beim beine Ddjfen fo obme

pflüget?' ©er 2Jtonn enoiberte
c
3flein <£olm pflügt; er ftfet in eine*

Ddjfen Cljre.
5

Ter §err fagte 'SSerfauf bu mir beineu <2obn!* Stber

ber 33ienfrf) tootlte uidjt. Ta fagte fein ©o$n
c

2lber, Saterdien, üer-

fauf bu mid) nur ; bebedt er mid) mit (Mb, fo faun er mia; nehmen.'

Ter £err bad)te '%$ toerfe einen ©Übergroßen auf ilm.* 2lber er

toarf einen Sad oolt ©elb auf il;n , ber 23urfd>e toar immer oben

auf; er toarf einen streiten Zaä ooü auf ibn unb er trar nod) oben

auf, bie er ilm enblid} mit einem Später jubeäte. £)a natmt i^n ber

£err mit fid) nad) £aufe. GiueS 3W>enb§ fagte ber £unge bum £er -'

reu ',3$ toiU in ben Statt gefyen unb bei ben £)d;fen fdjlafen, bamit

fie niemanb frel)le.' ttub ber .fierr liefe tyn bafyin. @r gieng in ben

*) jihcbtcjt btd> id?on.
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<5taU unb fyocfte fid? in eincä Ddjfen Dfyr. £>ie -ftad&t famen bret

$>iebe, um D<$fen 31t ftejjlen; ba fagte er in bem £>t;re ftfcenb
c

3)ie

ba finb bie beften £cf)fen; id) bin aud? ein ©ieb, lote il;r bret, lafyt

um! Äamcraben fein!* Sßie fie nun auf3 gelb Ijeraug tarnen unb bie

Deinen fd)ladjteten, fpradjen fie unter fid)
c

3Ber üon un3 inirb get;en

bie S)ärme auSfpüIettf S)a fagte ber ^nnge
c

^a) bin ber Süngfte,

id) bin ber gtinffte, id; nritt gefyen.* Sie £>iebe meinten, er fei \mxi-

tid; audj ein £>ieb, benn e§ toar finfter unb fie tonnten nidjts fefyen,

unb fagten 'Q&ut, fpüle buf @r trug bie 5>ärme an§ SBafjer, unb

nüe er faulte, fieng er an fürdjterlid) p fd)reien
f
Std), befter §err,

id} l>ab nidjt allein geftot;len; bort braten nod; brei 2)iänner ba3

gleifa) am geuer.' 2Bie fie bie§ bemannten, fiengen fie fämmttid; an

ju laufen; benn fie bad)ten, ber SBeftfcer fyahe ben S3urfd;en ern>ifd)t

unb prügle ifyn, unb tieften ba5 gteifd) auf bem gelbe im <2tid)e.

£>a lief ber $unge nad; $aufe 311 feinem 3Satev unb er^ät^Ite it;m bie

@ad}e. <5<fynett fpannte ber $ater bie ?ßferbe au, fufyr Jjin unb t;olte

fid> ba§> gteifd). 9hm ^atte er feinen 6of)n ir-ieber unb fo toiet (Selb

unb gleifd) no$ ba<m.

Dom Jucl)fe.

@3 gieng einmal ein 9ttenfd> burd> einen Sßalb unb er ftarb

mübe unb legte fid) uieber. S)a tarn ein %ud)% gerbet gelaufen unb

fprad)
l

2)ienfa}, ftel; auf, jetjt t;ätte biet) ber SBolf beinahe ernutrgt.*

SDer 3ttenfa) ftanb auf unb flaute fid) mit: lein SBolf toar ba. £>er

gud>3 aber fagte
c

9)?enfd), toaä nürft bu mir bafür je£t geben, bafc

id) bid) oom 2Sotfe errettet fyabe V 5Da badete ber 9)ienfd; barüber

uad), toaS er ibm tool geben tonne, aber ber gud)3 fagte fofort
c

©o
gib mir ein Sßaar §üua)en bafür, baft id; bid) öont SBotfe errettet

babe.* £a gefyt ber SJJtenfd) uaa^ ^aufe, nimmt einen ©ad, ftedt ein

$aar bunte £>ünbd)en hinein unb gel)t iineber in ben SÖalb. S)er

gud)» tarn ifym ber §üna;en loegen fdjon entgegen gelaufen unb fagte
c

2Sei3 fyerP $ener mad;t ben Bad auf unb laust bie ^unbe l;erau§.

SDer gucfyio erfd)raf über bie ^ünbd;en unb lief nad; feinem Sodje,

unb bie beiben «^ünbdjen festen il;m nad;. 2(t§ er aber im Sod)e

loar, nedte er bie §ünbd;en mit feinem ©d^tuanje unb fagte '^br

Junten, ba fyabt it)r ben ©d^manj !' inbem er bad)te
c

SDte Megen mtd)
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bod; nidjt.
1

216er bie .^ünbajen faxten il)n am S^mm^e, gogen ir)n

auS bem 23atte l;erau3 itnb jerrijjert il)n.

Dom Häuber.

@& luar einmal ein Sanbltürt, bei fyatte eine Softer. (Einmal

mar er mit feiner $rau auf einige Sage lueggefabren nub #atte bie

£od>ter allein gelafjen. Gine3 2lbenb3, toäljrettb fie adein 511 §aufe

war, tarnen jioölf Siäuber, bie gruben fia) unter ber Sßanb be» ^au-

fe§ burd) unb frodien ba tnnein. So toie aber einer hinein gefroren

roar, tneb fie tf;m mit bem 23eile ben Äopf ab unb 30g it)n tnnein;

fo tt)at fie mit beut anbern unb fo mit allen eilfen. Unb hrie ber

jtoölfte hinein frod), ba merfte er, bafj e» ba fo nafj fei; ba 30g er

fid; jurücf unb fie formte it)m nicfyt ben ganjen Äopf abbauen, fon;

bern nur bie §ä(fte, unb er lief baüon. 9iad) nid)t langer geit fam

er 31t bem üDtäbdjen auf Srautfdmu, aber fie tooltte if>n burd)au3 niajt.

SUS jebod) it)re Glteru fie nötigten, ba mufte \k ilm uelnuen. 2Sie

fie mit it)m fufir, tief3 er fidt) t>on it;r ben Äopf abfucben; ba fanb

fie, bajä haZ nur ein l;alber $opf luar, aber fie backte bocl) nid;t

barau, ba§ e§ jener Stäuber fei. 2113 er mit it)r nacr; £>aufe gefom*

meu timr, ba tie§ er fie äöafjer in ben $efjet tragen. @3 loar eine

alte grau im Tarife, bie fragte fie
c
äßo3it Ijab id; benn fo öiel Söajser

§u tragen?
5

£ie grau fagte 311 it)r
c

S)a§, fajeint mir, nürb für bid;

fein.
5

llnb fie fagte fteiter 311 ifyr
c

^a) null bir fagen, roaä bu tlnm

muft. SSenn bu 3um Seid)e t;in fommft, ba lege bu einem Sßfale beine

Kleiber an unb tauf bann irieg.
5

So gefd;ar) gg. $etjt luarb bem

Stäuber bie 3eit lang, toeil fre fo lange rtidjt nüeber tarn, unb er

lief fd}ttell fnn, um 31t fefyen, \va§ fie fo lauge maclje; unb toie er

nal;e l;erbei gefontmen hmr, ba fa(; er, bafj e§ ein Sßfal fei. S5a

merfte er, bafj ba ßifi im Spiele unb ba§ bie grau entlaufen fei.

Sogteid) fetjte er mit anbern Räubern i(;r rtact), fie fauben fie jeboa)

nidjt. Sffiie fie burd) einen 3Satb lief unb jene binter it)r, ba erftieg

fie einen SBauin unb einer ber Räuber ftact) mit einer laugen pfe in

bie £öt)e unb traf fie zufällig in ben gufe. £a3 23lut floß, aber

eä mar fdjon 2lbeub3 nnb man formte fie nid;t fe(;en, unb einer

ber 9täuber fagte
(

2ld), ba§ regnet fajön!
5

SDa fie fie nid)t fauben,

giengen fie nüeber uad; £>aufe. 3U £>aufe fat; ber 9iäuber beim
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3*>abnltä)te, bafj er ganj ooll 93Iut mar unb fagte '€0 mar bie

Äröte boä) bal' £agä barauf giengen jte mieber aus, fie 31t fitzen.

S)a3 SDMbdjen toar aber noäj immer im 2Balbe. S)a fa§ fie einen

SBagen 00H Saumtinbe fabren unb bat bcn 2Renfä)eU/ ber beim 23a=

gen toar, er möge fie unter bie ERinbe frieden laften unb mitnehmen;

unb er gab? ju. SDa famen bie Staubet unb fragten ben 3Henf<$en,

ob er bier fein 3Räbä)en Ijabe gefyen fet;en. ßr fagte
c
3tein f fie aber

glaubten e§ niä)t unb begannen felbft bie Slinbe öom SBagen 31t werfen

bie auf bie lefete cc&ic&t, bie fie liegen tieften, inbem fie bauten, bafj

iie ta bccf) nid)t fein rcerbe. darauf giengen bie DMuber nacb $aufe

unb ba? Scäbcben and;. Dka) nid)t langer $ät tarn aber ber dtäu?

ber hneber ju bent SRäbc&en; jeijt nutften aber alle, toa§ er für einer

fei, unb fie brauten ibn um.

Don kr icljonm &önigstod)ter.

®3 roar einmal ein Äönig, ber batte eine febr fdjöne ©emabliu,

bie batte um bie Stinte I;ernm bie Sterne, oben auf bem Kopfe bie

©onne unb am £>intert;aupte ben Sftonb; aber fie ftarb balb. G»

batte aber ber König eine eben fo fdjöne Softer, irie feine grau fear.

Unb ber fiönig reifte ringS umfyer, eine anbere grau 31t fucben, aber

er fanb feine fo fcböne ioie feine erfte grau, unb beSbalb looKte er

feine eigene ^ca^ter betraten; bie aber mottle ilnt nidjt. Tarn fonnte

fie ifm aber nia)t belegen t-on il;r 311 laßen; ba gab fie ibm auf, er

foUe ibr faufen einen Säufemantel (einen üffiantel mit Saufefellen ge*

füttert), ein ftlberaeS Kleib, einen bemantnen Siing unb golbne

<Bdmbt. Unb ber £önig gab ibr alle biefe £>tnge. £er König batte

aber auü) eine alte SluSgebingerin (2lltfiüerin). 2lbenb3 üor ber £oa>

Seit fragte bie Königstochter bie Sllte, toaä fie jejt ttmn fofle. Sie

riet ibr affe§ jufdmmen 511 paden unb ba§ SEBeite 31t factum; unb fo

gieng fie benn üJladjtä öon bannen. S)e3 9Jcorgen§ fud)te ber König

fein 9ftäbäpen, fanb e§ aber nidjt unb fragte fein ganseS ©efinbe
c

2abet ibr nidit, fabet if>r benn nicbt meine SBraut?
1

Slber niemanb

fonnte itmt Sluefnnft geben. 21IS aber in jener Diacbt bie Königstochter

roeg gieng, fam fie 3U einem gtufte, unb t>a fottte fie ins Sdnff ftet=

gen; ber gerge aber toottte fie nidjt fahren unb fagte
c

3Benn bu

nicbt iHTfavicbft mid) gu nehmen, fo ertränfe icb bicb 3m- (Stelle.' Slber
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fte wollte ben aud; nid)t. SM toarf er |ie cm§ bem griffe unb fte

fprang an» Ufer be3 -Jöafter». Sie gierig nun weiter, ebne 51t wifjen

wobin; ba fam fte 31t Steinen*) unb jagte
c

2fdb, lieber ©Ott, wenn

fid) boü) l)ier eine Stube auftbäteT Sa Ü)at fid; aud; wirflicb eine

Stube auf; in bie gieng fte hinein, unb alle» War ba fo, brie fte fict)

e» nur gewünfdit r;atte. grub; gieng fte fobann ioieber beraub, liefe

aber in ber Stube il;ve brädjtigen Äletber, unb alle» war wieber Stein

wie bot bem. £ann gieng fte in ein ©ebbfte unb berbang fid; bei

ber grau bom £aufe als 2lfcbenbrcbel. £)a war and; ibr trüber,

beim er War aud; bon feinem £;ater ioeg gegangen unb war auf bem

©ef;öfte aU Sd;reiber, unb er batte einen SBebienten, unb wenn ex-

feinem öebienten i;iej3, er fotte tt;m SBafjet ober feine Stiefel bringen/

ba tief immer 2tfct)enbröbet unb braute es" tljtn, unb fo oft fte e§ tt;m

braute, Warf er e§ if;r JebeS Mal nad) ben gerfen. darauf l)at fte

ibre Lettin, fte möge fie bod; i;ier unb ba ein Mal nad} öaufe ger)en

lafjen ; fie gieng aber nid)t nad; £anfe, fonbern ju jenen Steinen, unb

wenn fie in bie Sföä^e ber Steine tarn, ba traten fid; bie Steine wieber

auf unb e» war wieber eine Stube, unb fte 30g bann ftetc- ibre brädjs

tigen Kleiber an, unb es fam alle Mal eine £utfd;e gefahren, in bie

fegte fie fid; unb ful;r in bie Jtird;e. £er Sd;reiber aber war aud;

in ber Äirdje, unb er faf; bort ba3 nntnbetfdjöne 2Jcäbä)eu unb fam

bevf;alb ben j&toeiten Sonntag Wieber in bie $ird;e, unb ba» 9Jiäbd;en

War aud; wieber ba. Slber it;re Herrin batte ibr gefügt, fte müfce

el;er naä) Saufe fommen al3 ber Sd;reiber. Gine* SCage» jebod; bet*

fpätete fie fid;, unb ba fie nid;t mebr $ät t>atte il)re bräd;tigen Klei-

ber abzulegen, 30g fte ju §aufe Mtagsfleiber über jene prächtigen

an. £)ä tiefe fie ber Sdireiber burd; ben Sebienten rufen: fie folle

fommen unb i(;m ben Äopf abfuefcen**), aber fie wollte ntdjt unb

fagte 'Wlati bat meiner bieber uod; nie beburft , unb man bebarf

meiner aud; jejt nid;!.
5

Sffä aber ber 33ebieute jnm jweiten unb britten

Mate fie rief, ba mufte fie bod) gefeit. 2Bie fte il;m nun ben ßopf

ab)ud)te, ba Durchfliege er il;re Kleiber unb tarn bi» 31t jenem Mantel.

*) 3>te (ivjäbievin nennt '
-Steine' ttaS \vh "getfen

3
nennen toürben. <§igentlii$e

Reifen ftnb in Litauen ntebt borljanben , tool aber gibt eS gro§e üWaffen evvatiirbev

5?löcfe, nnb tiefe bat ti>ct bie Svjäbterin öor SOtgen.

**) Xieie 2ie6e8ertoetfung iß in ben litanit'cben 2>uivcbcu tio gettonfidje tiinlei

tuttot orn ©rfemutngöfcenen.
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Unb als er ben i?opf toon tyren Anten erl;ob, ba rife er tf;r ba§

tfopftua) öoiit Äopfe unb erfanute fogteid) in i^r feine <£d)teefier. Sar=

auf oerliefeeu beibe ba§ ©efyöfte, aber niemanb teufte, teol;in fie

giengen.

Dom trägen Jttäddjm.

(Eine grau l;atte eine fel;r faule Softer, bie 5U feiner 2lrbeit

ßufi l;atte; ba fuferte fie fie auf einen Äreusteeg unb auf bent üreu^
mege prügelte fie fie burd). Sa fut;r ein §err be» SÖegeS bat>er, unb
ba* tuar ein Gbelmanu, unb er fragte, tee»l;alb fie baS 2)Mba)en fo

prügele. Sie fagte
c

,£>errd)eu, fie ift eine fotd)e Arbeiterin, ja fie

fauu uu» baS 2Jcoo» oon ber SSanb ab fpinnen.' Sa fagte ber §err
c

@i ba gib }ie nur mir, id) l;abe ju $aufe genug ju fpinnen.' Sa
fagte bie grau

c

9M;mt fie nur mit, nefyntt fie nur mit, id) liüH fie

nid)t meljr.
5

33ie «tun ber §err mit Ü;r naa) §aufe Um, ba ftopfte

er ibr beu erfteu Slbenb ein gan3e§ gafe üoH 3$>erg*) unb führte fie in

eine Stube allein. $e^t ^arb e» il;r angft: 'Spinnen mag id) nia)t

unb fauu id) hityC Sa fommen be» 2lbenb» brei Saume» bal;er unb

Hopfen anZ genfter unb ba» 2ftäbd)en liefe fie fa)nelT ein. Sie Sau-

mes fagteu
c

2Sirft bu uns auf beine ^o^eit laben, fo wollen mir

bir i;ente 2(benb fpinnen Reifen.
1

Sdmell eruüberte fie 'Spinnt nur,

ipiuut, id) frerbe eud) laben.
1 Sa fpinnen beim bie Saume» ben erfteu

Slbenb ba» ganje gafe leer: ba§> faule üMbd;en fd)(ief ftet», bie 2au--

me§ fpauuen. 2lm borgen Um ber £err uad))ebeu: ba* 9)Mba)en

bas fa)lief unb bie gan3e 2Banb be* gimm&cä l;ieng ootl ©efpinnft.

Sa liefe ber ,£>err uiemanben in ba» ftimmet be» 9JMbd)en», bamit

fie red)t au»fd)lafen fönne naa) fo grofeer Strbeit. Unb beu anbereu

£ag ftopfte er il;r ein eben fo grofee» gafe ooll $lad)». Sie Saume»

erid)ienen teieber unb e» begab fia) tete am erfteu Slbenbe. Sa Ijatte

ber §err nia)t» mel;r 3U fpinnen unb er fprad)
c
3e|t teilt id) btd)

heiraten, ba bu eine fo üortreff(ia)e Slrbeiterin bift.
s

Sen Xag oor ber

^oeb^eit fagte ba» 9Jiäba)en jum £>errn '$<§ mufe nod) get;en meine

brei Tanten eintaben." Unb ber §err liefe fie gel;en. Sil» fie nun fameu

unb fid) l;inter ben Ofen festen, ba Um ber £err um fie an 31t fet;en

unb als er fie fal; in tl;rer §äfelia)feit, ba fagte er 51t feinem 9Jfäb=

*) 3n Sttauen .^cefe genannt, grober, fc^Iedncv ft-lad)?.
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dien 'Witt deine Tanten ftnb fe$r unfdwn.
5

11 nb bie eine Saume fragte

er, tre§r)alb fie folct) lange SRafe fjdbe. ©ie ertoiberte beut öerrn
c

£>errcben, ba3 ift ücn bem ftarfen (Spinnen; toenn man immer fpinnt

unb ber Äopf fo nieft, ba befmt fia) bie Sfcafe fo ftatf in bie Sänge.'

£a fragte er bie anbere, toeelmlb fie fo bide Sippen &aoe. Sie ertoi=

bette bem fterrn
c
$ert$en, ba3 ift bon bem ft arten ©»innen; toenn

man immer fpinnt unb immer ne$t, ba derben bie Sippen fo bid.
5

£a fragte er bie brüte, toeS^oIB f!e einen fo ungefügen Steiß ^abe.

(Sie ertoiberte bem £ettn '^erreben, baä ift ben bem ftarfeu Spin?

neu; »renn man immer fpinnt unb immer fifct, ba toirb ber ©teifj fo

ungefüge.
3 £a übertam ibn bie Stngft, feine ©emaljlin fonne oom ©ptn?

neu eben fo ^äfjtidj derben, unb fdmell toatf er ben 9?oden in ten Dfen.

\)om fd)laucn 3una,en.

©3 waren einmal gtoet trüber; ber eine, ein fe§r reieber Wann,

mar Kaufmann in ber Stabt unb finberlos, ber anbere aber toat ein

armer Teufel auf bem Sanbe unb ber f;atte brei Änaben, aber er mar

fo arm, baß er nidfjt einmal ettoa§ 31t eßen batte. £)a gebaute einft

ber reiche feine» armen SStubetB, ließ fiel; bie Spfetbe bot ben ©glitten

fpannen, benn e3 toar &ut Sßinter^eit, paefte für bie brei jungen ber

9teibe nacb $ (eiber ein unb fubr bin 51t feinem ©ruber. SffS er f;in

gefommen, bielt er bot ber Seilte unb fein Stoiber tarn fyerau» in

einem alten jemfjenen ^etje unb beibe begrüßten fid) freunbltd; unb

giengen in bie Stube. £cr 9teidj>e fagte '©ruber, too ift beine grau?''

"3(0% ©ruber, }ie fdiämt fid) binter bem Dfen bor 311 geben; fie b;at

nia)ts an 31t jie^en unb ift fdjwn gang l;alb nadt." 'Unb too finb beine

jungen?
5 f,

S)ie jungen, bie finb in ber Salute." Snbem ik mit

einanoer rebeten, tarnen bie Äinbet sunt ßtien cai3 ber Scbute nacb

§aufe gelaufen unb grüßten ibren Cbm freunbtieb. S)et Cfym l;atte

fein 2£olgefallen an ben jungen unb ließ ilmen fogteid) bie Kleiber

bringen, bie er ibnen 311 £aufe blatte madien laßen, unb toie fie an--

gebogen toaren, ba lief; er fie ein Gnbe mitfahren unb e§ traf ftdt),

baß ber SBeg bureb einen SBalb fübrte, too feböne Säume ju fernen

toaren. $m galten fameu fie an bide (riebenbäume. £a fagte ber

ältefte bon ben Änaben Xlmt, ba» gäbe gute Sifcbe!' £er Cbmt

fagte "Na, mein Sunge, wilift bu ein Xifct)Ier toerben?" '0 ja (fagte
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ber Stnabe) toenn nur mein SBater fo oiel aufbrächte, um mieb in bie

Sebre 31t tluut." Ter Chm nabm fein Souroal*) unb fd^rteb fid) baS

auf. Sie fuhren Wetter unb tarnen an ftart'c Giemen. Ta fagte ber

Streite
e
8ß>er ba3 wären Jjerrücjje Gicbcn für bie SBagner.' Ter D^ra

fagte "üKa, mein Sunge, oietteiebt roittfl bu ein SSagner Werben?"
lD ja, (fagte ber Änabe) wenn nur mein SBater fo inet aufbraßte, um
midi in bie £ebre 5« ttmn.

1

Ter Cinn 30g fein Journal heraus unb

fajrieb fid)§ auf. ©ie fuhren nod) ein ßnbe unb famen an fd)öne

unb ficl;e Zäunte; aber ber britte fagte nid)tc. Ter Ctnn aber

wartete barauf, ob benn ber anü) etwas fagen würbe. Ta famen fie

an ein fotdjes Tidicbt unb oerwad)fene3 ©eftrüppe, bafj nid)t einmal

eine -Diücfe ibren ©djnabel I)ätte fyinein fteden formen; ba fagte ber

jüugfte
c

Cbm, ba tonnte man gut ein 8d)nippd)en fdjtagen." Ter Cfym

benft bin unb f;er, aber er fann ba§ ÜHBort uiebt öerftetyen unb er

mu§ ben kleinen tragen, toaß ba* fei unb an n?a§ er benfe. 'Ofym,

(fagte ber Sunge) ba tonnten ftd) Stäuber gut Perfteden."" Ter Dbm
fagte "Dia, oielteidit wiffft bu gar unter bie Räuber gelten?"

CD ja,

wenn idj nur bap fommen tonntef Ter Dfym 30g fein Journal

fyerauä unb fd)rieb fid) aud^ bas auf. ©obann fetyrte er wieber §u

feinem Sraber jurücf.

8tt3 er öon feinem 23ruber 2Ibfd)ieb genommen, fufyr er wieber nad)

Jpaufe, unb bie Knaben feinem SBrttberS naf;m er alte brei mit ju ftdt)

in bie ©tabt unb fd)idte fie in bie <2d)utc; nadYber tt)at er ben einen

§u einem Tifcbler unb ben anberen §u einem üöagner in bie Sefwe.

^tdit weit oon ber Stabt aber war eine ,§eibe, unb auf ber £>eibe

fetten fic^ Räuber auf; bort fyatten fie ibren ÄeHer. Ter Kaufmann

aber War begannt mit ben Räubern; wenn bie anberen Äaufteute <m§

ber ©tabt nad) 25>aare fuhren, ba gab er ben Räubern Äunbe baoon.

3u biefen Räubern tbat er ben britten, unb ba fottte er ba§ Räuber-

tjanbwerf lernen.

2Us er fd)on eine 3eit lang bort gewefen, fal) er bei ben 5Räu=

bern große» ttnred)t, inbem fie bie Seilte, wenn fie fie ausraubten,

aud) nod) tobt fähigen, unb er fagte einmal trüber, ba* ift nid)t»;

warum fditagt it>r benn bie £eute, bie ftnb ja unfdmtbtg; wenn ifyr

ifmen bie SBaare abnehmet, raubt ir)r ü;nen afte§ tt>a§> fie tjaben, bann

laßt bod) bie Seute taufen.
5

"-IIa ba mad)£ bod> fo, wenn bu fo fcblau

*) Sc aueb im ?itamid)en.
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bift," fagtcn Die Räuber 311 Ünn. 2U* nun ein großer Sßagen mit

SBBaarc be3 Sßegee" gefahren tarn, ba fagten fie "@el; imb beraube ein*

mal ben 83agen!
M

£>et Sunge fagte '$<$ werbe fo oiel rauben, atv icb

tragen rann, aber gel;t an& il;r mit, bannt mir alle etwa* befommeu,

id) werbe bocb, niemanben erfd;lagen.' £a fyieng fid) ber Sunge fünf

^iftolen nm unb gieng in ba3 £idid;t am S5>ege unb wartete hte ber

2ßagen fant. äöte ber SBagcn nnn farn, ba fpannte er bret pftolen;

ber gul;rmann baä)te
f£a finb wer toeifc toie oiete Räuber/ fpraug

fem SBagen, fc^nitt eiligft bie (Stränge ab, entflog mit ben ^ferben

unb ließ ben SBagen im Stiebe. Sa tarnen bie Stäubet mit bem

jungen au§ bem Sidicbt berror, nabmen 00m SSagen toa§ ibneu nur

gefiel unb trugen e» in ü;ren Leiter. Sa fagte ber kleine '$la fefit,

trüber, ift ba3 nicfytbeBer als wenn it>r bieSeute ol;ne SRot erfötagt?'

Slber fie würben böfe auf ifyn, meil er fdjlauer war aU fie. Muh aH

fie itm unter bie ©efeKen tlntn wollten, ba fagte ber Sföuberbaupt^

manu 311 ibm *Xu muft nnS beine l'ift nod) anberä geigen
;

jejt wirb

3at;rmartt in ber Stobt fein, ftil;l bu uns ba eine 3tege.
J

Ser steine

antwortete '9k ba? ift ja gar nid;t§ für mid), tdj irerbe fie brei

9ftal ftebten unb jjroei Wal Herlaufen.'

(St gieng nun auf ben -Dflarft, fredte fid? neben ba§ 2bor unb

wartete auf Seilte mit Rie^m. SHS er fo wartete, braebte ein altes

3)Mnud)en eine treibe 3iege; 3U bem fagte er
c
2Bie, i'ätercben, baft

bu bie ©etB 311 oevfaufen?' "Qa, mein ©o!jn.
M c

Tia ba werben wir

beibe ein ©efebäft mad)en; toa§ wiüft bu für bie ©eifjf "Srei ^baler.
5
'

£)er bang niäbt lange unb fagte
c

£omm, SMtercben, laf> uns in bie

©tube ge^en, icb, irerbe ein 3*terretd;en Branntwein geben.
5

©äbreub

getrunfen warb, gieng ber Äleine biuau-?, nabm bie 3*e9 e nno 9*en9

in ein ßornfetb bei ber Stabt, machte feine QieQe bunt unb fübrte fie

wieber in bie Stabt; unb wie er fie binein führte, begegnete er bem

Sitten, bem er bie $iege geftoblen batte. SDer alte SDtantr fragte ibn

'3Mn Sobn, fya\t bu bie 3iege gu oerfaufen f "D ja, SSäterdjen."
c

llnb

tva* wittft bu für beine Biege?
1

"3el>n ©ulben"*).
l

3/a, mein lieber

©obn, t<$ blatte audj eine weiße 3*9 e 5U verlaufen unb wollte eine

anbere taufen; id) l;atte brei Spater ausgebungen für bie meinige,

aber als" wir beim Hauftrunf fallen, nerfdnranb mein Käufer mit ber

*) (Sin cftpreufjil'cfcer ©niben ift jefrn ©ilbcrgreft^en; i?bn (Bulben ftnfc ätfo bvci

2balev \cbn Silfrergrofdjm.
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3iege, bie er nur ftafyl, beim er t;atte bas (Mb nod; nidjt besatjtt;

meine ßiege mar gerabe fo eine tote beine, nnr toar meine toeifj unb
beine ift bunt, dla tote, mein @obn, gebt* nid;t nnter getyn ©utben?'

"9?ein, anberS ge^tS nidjt, es* ift eine febr fajöne £iege nnb fie ift nocb.

jung."
c
üRa iua3 ift 3U tbun toenu e§ nid)t aitberS ift, toa§ ift ba 311

ttnm?' Unb er jaulte tym baS (Mb. "2lber ben Äauftrunf trinfen toit

noc$," fagte ber Snnge. 2113 fie tranken, gieng er l;inauy, ftal;l bem
Sitten bie Siege, fnbrte fie in ein Äorufelb, fc^märjte bie 3iege am
ga^en Setbe unb führte fie toieber auf bcn SÄarft. Gr begegnete aber-

mals bem alten 9)knne, bem er bie $iege gefroren t;atte. &er 2tlte

fagte
c

£aft bu bie £iege gu oerfaufen?' "^a," fagte er. 'Uta toa$

mittft bu bafür, mein 6obn?
5

@r verlangte toieber baffetbe (Mb unb

betam abermals feine 3el;n ©ulben. 2)er Sitte natmt feine $iege unb

fübrte fie gerabe» SSegeS nacb £aufe, bamit man fie nicbt aufs" neue

ftebjte; aber ber flehte Räuber folgte il)m in einiger Entfernung bis

ju bem ^»aufe.

211ä ber %ite mit feiner Siege nadj £aufe gekommen, führte er fie

in ben Statt unb lief; ben Statt unüerfdjtoften; er gieng fogleid) in

bie Stube unb fagte 3U feiner $rau, er Ijabe eine fdjtoarge gieQe %e-

lauft, fie fotte ibm aber oor allem ettoaS ju e§en geben, bann toottteu

fie beibe in ben Statt gel;en unb bie gieae in 2lugenfd;ein nehmen.

3(lS er gegeben, geb,en beibe in ben Statt mit einer Schleifte (einem

©par/nlidjte) , meit e§ fd)on buttfei mar, aber bie $iea,e fanben fie be*

reit» niajt me(;r, benn ber Surfte r)atte n.nib,renb tt)re§ SlbenbeBeuS

bie 3iege geftoiyien. £a lieft bie alte grau tl;re $ßut an bem Scanne

aus unb begann ifju oon oben mit ben Rauften 3U fdjlagen unb fagte

'£en ganzen Sag t;aft bu btdt) fyerum getrieben, ben ganjen Sag l;aft

bu gejedjt, bie $iege üerfauft unb ba3 (Mb oertrmtfen, unb nun

fommft bu nad) $attfe unb belügft midj nocb,, bafs bu eine Stege mit

gebracht.
5

SSaS fottte ber 9Jiann nun anfangen? Gr gieng um bie

Siege ju fudjett, ob fie tool irgeub roobjn toeg gelaufen fei. S)er

Surfte aber fjatte bie ftieqe neben feinem fetter unb er fmff fie in

ben Sa)ioan3, bafj fie mecfern mufte. 2öie ba§ ber Stlte oernar/m,

marf er ftdt) fogleid; nieber, legte bie Dl;ren auf bie ©rbe unb Itordjte,

mo ba<§ tool fein fönnte, bann ftunb er auf unb gieng ber Stimme

nad). ßtifällig mufte er über ein grofceS 2ftoor gefyen unb in» Sßafjer

maten; er matete fo lueit l;inein, al§ er e» in Kleibern oermod;te,

bann feierte er um, 30g fxcr) au§ unb loatete abermals. $e§t übergab



Born ldiiaiicn Saugen. 17

ber Sieb Die ßtege feinen ßameraben, lief um Den Sumpf berum unb

ftabl bem Sitten bie Kleiber, braebte fte l;eim unb fperrte bie 3iege *n

ber Stäubet Setter ein. Ser Sitte, ber bie Stimme ber 3iege n^t
mel;r borte, febrte auf beu Drt jnrücf, iro er ftcb ausgesogen l)attef

aber er fanb feine Äleiber niebt mebr unb mitfte in blotfem .Spembe

uaa) öaufe gelten.

$e|t befpratfen fid) bie ^ameraben be* jungen 9ftenfdjen unb

fagten
c

93ir motten itm nun 311 unfer einem madjen, unb er famt

nun auf bie ÜBanberfcbaft; nur baben nun gefeben, bafs er fcblauer ift

als toir.
3 Sa natjm er Slbfdiieb oon itmen, banfte für itjre Unterioeü

fung unb gieng ju feinem Cbm. Ser gab ibm tücbtig ©elo unb

alle» ft>a§ man gur 9ieife brandet, unb entließ it;n in bie SBelt. 2113

er nun fo tranberte, trat er sufätlig in eine <Sa;enfe, um ein &la*

33ier ju trinfen. Sie SBirtfdjaft fübrte eine 3Bitir»e mit ibrer Softer.

2113 er aitygetrunfen, rief er bie £od)ter tjerbei, bamit fte bie 33e=

3al;Iung für ba3, toaS er oerjebrt, in ßmpfang uet;me. 3tt§ bie

Softer fam, 50g er au§ feiner Safcbe eine ganse töanb ooll Gklb

unb wühlte barin, um 3U finben toa§ er brauste. 2ll<§ bie Sodjter

fafy, bafj ber 23anber*maun fo toiet (Mb t;abe, gieng fie fogleicb nüeber

gu ifyrer üDlutter bin unb fagte
c

2)iutter, n>a§ bir ber frembe Wen)ü)

(Mb l>at, ba§ ift ganj fürebterlicb. Sit fönnteft itm fragen, ob ei-

nigt bei un» aU SStrtfdjafter bleiben toouV "Sa* loäre gut (fagte

bie 3Jhittet), U)ir brausen otmetun einen." Sa gieng fie tnS Zimmer

unb begann ifyn oou ireitem catä 311 fragen, iootjer er fei, lootnu ei-

gene unb tt>a§ er für einer fei; aud) fragte fie ibn, ob er bie ^elbar--

beit üerftefje. 'D ja (fagte er), ia) oerftebie alte» ma§ man in ber

2ßirtfd)aft brauet.
5

"könntet it;r nid)t bei un§ bleiben aU 3Sirt=

uiuifter? wenn ibr niebt etioa nod) freit fte'g unb bie 23ett feben luotlt.

3$ bebarf fe&r eine3 Sßirtfcbafter» : id) lebe nun fdton fange ßeit

allein, unb mit meiner äöirtfcbaft gieng es bi*ber immer fct)tedf) ter."

Snbem fie fo rcoeten, tarn bie £od)ter herein, ba fagte bie Sflutter

"äBenn bir meine £od)ter ba gefällt, fo fönnten nur tool einig toerben;

auf t-iet tgab unb ®ut fef)e id) nia)t, ioenn icb nur einen guten

^irtfebafter befomme. Äomm mit in meine SBirtfäaft, icb mitl fie

bir geigen." Sa zeigte fie it;m atle3 toeß fie nur tmtte, unb e§ bauerte

nia)t tauge, fo tiefen fie fid) trauen, unb er führte ba bie 3Birtfd>aft.

Se^t aber erfuhren bie Räuber, ba§ jener fditaue 33urfd)e in ber

Sc^enfe bie 3Birtf#aft fübre, unb eä oerabrebeten fid) jtoei oon ibneu

2 tfileiAer, sJJärrfien.
'2
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uiib matten ftd) auf, ttm 511 befud;en. SllS fte 31t il;m lauten, rid;=

tetett fte eä fo ein, ba£ fte if;n nidjt 31t §aufe fauben, uub aU fte in

bie ©tube getreten, fragten fte, wo bev £>crr fei. Sie grau antwortete
c

©er &ert ift auf§ gelb gegangen 31t ben $fftigern, aber er wirb gleicC)

wiebcr fommen, lnernt if;r 51t itnn utüfjt. Unb wer feib ir)r beibef

fragte fte. S)ie beiben fagten
ct
2öir finb bie trüber be§ ^errn, einer

ber Xifdjter uub ber smeite ber SSagner."
c

£a inartet bod) ein wenig,

er wirb gletd) nad) §aufe fomnten.
3

"2Bir l;aben feine 3eit länger 3U

warten uub müfjen machen bafj wir weiter fommen." XXnb bamit gien=

gen fte weg. 211» fte weg giengen, bemertteu fie, baJ3 ein grofie*

3Jcaftfcr;Weiu, ba§ fritt; gefcblaa)tet werben war, im Söagenfdmpfeu

fyauge. 2113 bie Söirtiu, bie fie l;iuau3 begleitet (;atte, toieber surüd

geteert war, ba teerten fte aud) wieber um, nannten ba§ 3föaftf<$n)ein

beimltd) Weg unb maa)ten ftd) bamit auf ben 2öeg nad) it;rem 2Bofyns

orte. S)er £)err, aH er eine Steile bei ben ^fingern 3itgcbrad)t, tarn

nad) §aufe, unb feine grau fagte tf;m
l

S)eine beiben trüber waren

ba uub fragten nad) bir.
5

@r fagte "ÜEßarunt trnft bu fte beun nid)t

jum bleiben genötigt?" Sie: '3$ liahc fie genug genötigt, aber fte

blieben niebt ba unb fagten: SBit müfjen maa)en, bafj wir weiter

lommen.
5

S)a merlte ber §err fofort, ir>a§ ba§ für 53rüber gewefen.

(Sr gieng in ben ©ebupfen, um nad) beut ©dimeine 311 fcfyen, aber ba£

war nid)t mefyr ba. Gr gieng in% gtmtfter 3urüd uub fragte feine

grau, ob fie etwa ba3 ©d)meiu in bie 6tube fyahe bringen laften. ©ie

erwiberte
c

2la), ©ort erbarm! wo wäre mir ba3 ein gefallen T S)a

wufte er nun, wo ba§ ©d)wein l;in geraten; er fetzte it;nen fofort

nad) unb ereilte fie im 3Salbe gerabe, aU einer öon ben 3Weien 3urücf

geblieben war, um feine Dcotburft 31t r>errid)ten, uub ber anbere trug

iubeä ba§ ©a)wetn weiter. 2tn ben gieng er l)eran unb fagte '$e|i

l;abe id; au§ gerul)t, lafj micr) tragen!' $m Sßalbe War e3 aber fel)r

finfter, unb fo mad)te er ftdt) baoon unb gieng mit feinem ©d)weine

heimwärts.

9iaa)t)er t)olte ber, ber gurüd geblieben war, ben anbern ein unb

fagte gu tytn
'
s
Jla 33ruber, wo baft bu ba* ©d)wein? lafs mid) jetjt

tragen!
5

S)er erwiberte
tc

S)u l)aft e§ mir ja eben erft abgenommen."

'2lber, bift bu beun non ©innen, ta) l)abe biet) ja eien erft ein geholt.
5

"@ib aa)t, ba bat uns ber fd)taue 23urfd)e ba» ©d)weiu abgenommen."
©ie festen um uub festen ir;m nad;, um es it;m wieber ab ju neunten,

unb erjagten if>n nid)t weit t>om #ofe. ftejt blieb il;nen nid)t* an--
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bere? übrig, aH ft<$ aU grauen 31t üertTeiben, einer aU Hauswirtin,

ber anbre at§ SRagb, unb fo gierigen fie if)m auf beut öofe entgegen.

£er weteber al§ A>auöwirtin angezogen toar, tarn fyerbei nnb jagte
c
*Run, tote ftcM-"-, bajt bu ben beiben ba§ Scbweiu ab genommen?

1

Crr

fagte "3m äöalbe holte icb fie ein unb natym e§ ibneu ao.
M c

0la ba

bift bu wo( febr mübe; gib uu* beiben ba% ©djtoeitt, iüir werben e§

in bie ©tube tragen, unb bu fiel) nadj ob atte§ gut oerfdblofjen ift,

bamit bie Sftader nid)t etioa toteber fommen unb im§ Sdmben tf>nn.'

£a gab er ben beiben ba3 2ditoeiu unb gieng überall nacb 31t feben;

bie beiben aber maebten fid) mit bem 2a)weine wieber fort auf ben Heimweg.

Sff§ er in bie Stube tarn, fragte er feine grau
c

2So t)aft bu

ba§ 3)toftf<$toein fiin getban?
1

@ie antwortete "9ia, I;aft bu3 mit

gebraut? iä) t;abe es ja noa) gar nia)t gefefien."
c

2tber rebe nur

nidit albern: alz id) taut, uabiuft bu mir* ja im £ofe ab, unb jeM

willft bit§ nidjt gefeben Ijaben? "$ 100 benn (erwiberte fie), id) bin

ja nid)t 3ur ©tube f)inau§ gefommen." 5Da merfte er, ba§ bie <2pit3*

buben ba§ gett;an, unb fogleidt) fe§te er ü)nen nad), unb im Söalbe

bette er fie ein, als fie fidt) ein geuer angemaßt Ratten, um fidt) einen

©djinfen, ben fie fid) ab gefdmttten, 51t braten. £as generösen aber

begann 3U oerlefd>en unb fie muften ^olj fudien geben. 8tt3 fie beibe

nad) ^»dIj weg gegangen, trat er an einen faulen Q3aumftumpf unb

begann auf benfetben mit einem Knüttel toä 31t fdjlagen, er felbft aber

fdn-ie babei
f

$>ä) toittä nidt wieber tbun, id) Will» nid;t wieber tlntn!
1

S)a badete ber eine, er fd)(ägt jenen, unb jener baebte, er feblägt hm,

unb beibe liefen bauen, ©a tarn ber Söirt tyerbei, nabm fein 9)Zaft=

fajwein fammt bem gebratenen Scbinfen unb gieng bamit naefi öaufe.

2(13 aber jene beiben auf bem redeten Siege fidt) nüeber jufammen

gefunben, fagte ber eine
c

')la, bein 9Uiden ber wirb blau fein
1

, unb

ber anbre fagte "Unb beiner wirb gar fdjtoarg fein toie ber 23cben

be§ .^efeetes wie bu geirrten baft, ba§ war wirflid) febretflid) an 311

tjören." 9Zad)bem fie fid) eine Steile gefrritten, tarn e§ junt 2}orfdiein,

bafj Weber ber eine nod> ber anbere trüget bekommen unb baf? jener

2dfau!opf fie abermal* angeführt Imtte. Stber beibe hofften bod), ibu

3U Überliften unb fetiten ibm noeb ein Wiai nacb, tonnten itm aber

nicf>t einholen. 911* fie 311111 ©eböfte tarnen, war ee febon gugemadt

unb tierfd^toBen, nur in ber Stube, 100 ba§ Sdiwein lag, brannte ein

2pabn, nnb ein genfterflüget war gerabe ha offen, wo ba§ t&fywcin

unb auf bem <2ä)weine ber Scbinfen tag. Stber bei bem genfter bart

3*
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an ber Söanb fiunb ber |>err mit einem <Bäbd itnb mattete ber £inge,

tue ba fommen füllten. 6t fmtte noa) nicbt lange ba geftanben, ba

fam einer an» genfter nnb flaute hinein
c

£)a§ 9Jutftfd)mein liegt auf

bem 3:ifd;e nnb ber ©djinfen oben brauf/ nnb er fagte gum anbern

Araber, fa>u, ba liegt nnfer Sdnoein.' Qener fagte
tc

3ia, ba greif

51t, jiel; memgften» ben Sdnnfen §erau», mit bem (Scbmeine gel;t3

otme bie§ nidjt." S>er null nun nad; bem Schufen greifen; aH er

aber bie $anb toett genug binein geftredt, ba tueb il;m jemanb mit

einem $iebe bie Ringer ab. 'Sinn Teufel (fdjrie er auf), ber Sdnnreu

ift nocb fyeifj!

1

"©et), bn £ummfopf, nadjbem er fo meit bur<$ bie

frifdje Stift getragen morben ift, totrb er nod) beiß fein! ©et) fort, idj

»erbe barnadi greifen." 2ll§ er fo freit bie ^)anb Innern geftedt, bafc

er ben <2d)infen fajgen mottle, l;ieb jener audj ibm bie Ringer ab.
c

2tber, ©ruber, ber hat mir ja bie Ringer abgehauen!' $ener fa Q*e
,c
£a3 gefd)iet;t bir recbt, fonft Mtteft bu bid; barüber luftig gemadjt,

baft iaj um meine ginger gekommen bin. $e£t motten mir l;eim, jefjt

baben nur genug." 5Da gtengen fte beibe nad) £>aufe nnb liefen jenen

fünftig in 9ütbe.

\)on fcer Äönigstodjter.

Üs
-

mar einmal ein Äönig, ber l;atte einen Sebtenten, ber ein

fein* guter ÜDlann loar. 211» etnft ber Äönig uid)t 31t ,£>aufe mar, mar

feine Stodjter im ©arten, nnb ber Söebientc gieng aud) in bem ©arten

untrer; bem gfräulein gefiel aber bas" nidjt, bafj er ba immer l;erum

gieng, unb fie liejs iljn umbringen. 9tun aber marb tt>r angft, ma§

fte bei be3 Äönig» gurüdfunft fagen motte, meil fie ben Sßebienten

hatte tobten laßen, unb fie machte fidj auf unb entflofy aus bem

§aufe. SWS fie nun meit genug gelaufen loar, tarn fie an einen

großen ©arten, in ben gieng fie tnnein, legte ftd) nieber unb fc^lief ein,

benn fie loar fefyr mübe gemorben. SBei bem ©arten mar aber eine§

Äönig» £>of, unb frity fam ber ^ßrinj in ben ©arten fpajieren unb

fanb jene 5ßrnt|efftn unb medte fie unb fragte fte, mofyer fie fomme unb

motnn fie gelje. S)a fagte fie if>m, baß fie eine $öntg»toä;ter fei. Unb

fte gefiel il;m fo mol, baß er fte in fein §au§ führte, ßr Ijatte aber

eine fet;r böfe SKutter unb besbalb oerbarg er ba§ 9)Mbd;en oier

SBodfoen lang, bamit fte fie nidjt febe. Gine§ (Honntag§ aber mar bie
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Sitte fefyr gut, ba jagte er 31t ifyr
c

2t6er 5Diama, toaS itf; für einen

SBogel ImbeP unb geigte ifyr ba» 9)iäbd;eu. Unb bie ^öntgetocfyter gefiel

and) ifyr red;t tool; aber all ber $rttt# fagte, er tuotfe fie aU grau

behalten, ba fonnte fie bie Sitte burd>au!§ nid)t leiben, unb fie roottte

nia)t «ju geben, bafe er fie nefyme. Sit» fie nun aber fat;, ba§ feine

3lbl)iife fei, ba mufte ber ^rinj feiner SJlutter einen anbern £>of

braufjen im freien gelbe bauen, beuu bie Sitte wollte mit ber ©cfc)n)ies

gertod)ter nidjt jufammett leben. Ser Sobn tbat bief3 unb beiratete

bie ^rinjeffin.

Später mufte ber ^riug in ben Ärieg reiten, unb ba liefe er feiner

grau ein rote» ^etfdmft unb feiner äftutter ein fdjmarje». £>cidr)t

lauge nadjber tarn einmal bie Sitte jtt 53efitd; 311 i(;rer ©dnoiegertodjter

unb ftat;l ibr tfyr $etfa)aft. Söemt nun bie Königin ibrem 2)canne

Briefe fabrieb, fo batte fie fein 5ßetf$aft, um }k 311 oerfiegettt; unb

toenn fie fcfyrieb, fo mufte immer bie ?ßoft mit bem 33riefe burd) ben

£>of ber Sitten ifjren SSeg nebmeu; uub fo oft bie Sßofi fam, madjte

bie Sitte bie Seilte trunfen, nabm, erbrad) unb oerbrannte ben 33rief

ber Äönigin unb fdjrieb eiuen anbern S3rief, ben fie mit bem geftot;=

leneu $etfd)afte flegelte unb beut Könige sttfaubte. ©er Äönig bad;te

aber immer, bafj feiue grau bie ©riefe gefdjrieben tmbe. Gemfi fd^rteb

bie Königin, bafj fie ^lueter s4>riu3en geuefeu fei; aber al§ bie Sßoft

311m .Saufe ber Sitten fam, ba macbte fie ioieber bie üDcänner betrunfen

uub fd;ricb, fie l;abe jmei fQünt>d)tn geboren. 3>er Äöntg aber ant-

mortete, fie fotle märten bi3 er nadj £>aufe fomme; unb toie bie ^5oft

bei ber Sitten oorbei fam, ba nat;m fie ioieber i>en S3rief unb fdjrieb

il;r in einem anberu, bafj fie mit ibreu beiben Äinbern fogteidt) umge=

braajt werben fotte.

9Jcan fübrte fie nun berauS in einen Söalb, unb fie wollten juerft

ifyre Äinber tobten, aber \k fagte '(riuen breifad;eu Job fann iä) nidjt

fterben, tobtet micb juerft/ uub bat febr um it;r Seben:. 'btefi 23(ut

(fagte )k), fomme auf eud) unb eure Äinbe-Jfiuber.
1 £a warb e3 ben

©icnent angft unb fie töbteteu fie nidjt £en Seuten war aber be=

fobleu, fie foltten fämmtlid)e fed)» Singen uub bie brei 3ungen wit

nadj öaufe bringen. G* umreit ibnen aber ^ufäüig, aü }k in ben

SBalb giengeu, brei «puube gugetaufeu; biefer brei öunbe Slugen unb

3ungen nahmen fie mit nad) Jpaufe. £ie Königin aber oerfpracfy,

nidjt ioieber in bie ©tabt prüd 31t febreit. Unit Wie fie fie gefeit ließen

mit ibreu Äinbern, ba legte fie fnt unter einem SBaume fd)(afen; ba
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fotn ein Sßolf uub trug ein§ il;rer $iuber lueg , aber ein acuter, ber

in beut SBalbe fear, fal) ben SSolf, »Die er baS $iub baiton trug, tief

l;erbei unb natnn il;m ba» ivtub ab, uub ber 2£olf tel;rte um, um
ba» anbre ju l;olen, aber ber 53auer nal;m il;m aud) ba§ ab. ©a3
$inb aber fyatte eine» ermad)feuen 9)tenfd)en $aub über feine eine

©dmlter fangen, unb ba§ toax ber Königin .Spanb, benn bie Wiener

Ratten fte it)r ab genauen. Sie beiben Äinber nal;m ber datier mit

nad; £>aufe, unb aU fte größer geluorben, fagte er 31t üjmett 'Äinber,

id) bin euer rechter Butter nid)t; rooHt ifyt, fo tonnt ijjr ba bleiben;

motlt ü)r aber nid)t, fo föntet il;r gel;en tr>or)tn il;r moüV
SDa oerließen bie beiben ben dauern; einer ber Knaben aber

trug bie ^anb immer auf ber ©dnttter. S)a tarnen fie jufätttg in

eine ©tabt unb ju beS ÄönigS £>au§, unb ber Äönig tarn l;erau§,

bie gmei Knaben an gu fefyett, unb wie er bie ^anb befd)aute, ba mar

an einem ginger ein Sftng, unb ben 9üng erfannte ber 3?önig aU ben

9ftng feiner grau. Tarn fragte er bie Änaben, roofyer fte feien, unb

fte fagten
c

2öir maren bei einem dauern, uub ber SBauer fagte uns,

mir feien nidt)t feine ©ölme, unb roenn nur wollten, fo lönnten mir

bei tbm bleiben, uub wenn ntd)t, fo tonnten mir aud) gefyeit.' S)a er*

kannte ber Äönig, bafj e» feine Üittber feien, unb er bettelt fie bei

fid) uub fnl;r an$, feine grau 31t fud)en. £)a tarn er in eine ©tabt

unb gieng in eine ©djettte, aber fein $utfd)er blieb braufjen unb fafy

ein Söetb mit einer §anb, bie gieng 511111 Brunnen, um 2Saf3et 311

fdmpfen. ©er $utfd)er lief fogleid) 31t feinem §errn tjinein uub mel=

bete itnn ba§; ber Äönig lief I)erau3, faub bie grau unb erlauute in

tyx feine ©attin unb nal;m fie mit fid; an feinen |>of. (So fyatte er

feine beiben ©öl;ne unb feine grau mieber; feine böfe üöcutter aber

ließ er mit il;rem £aufe, fammt allem toaä barin mar, oerbrenneu.

Dom OJrünbart.

3n einer ©tabt lebte ein fet)r reidjer Kaufmann, ber fyatte eine

fet)r fdjöne £od)ter, bie moHte burd)au§ feinen anbern heiraten at»

einen Wann mit grünem 23arte. Um bie Btaht |erum maren fet;r

grof3e SBälber; in biefeit SBälbern Rauften oier unb smanstg Stäuber

mit einanber. S)er Hauptmann biefer Stäuber, ber 001t beut 3Jiäbd)en

oernommeit fyatte, baft fte nur einen 3)iann mit einem grünen 23arte
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heiraten tootte, fragte feine Seute, ob fie fein üüHttel rennten, mit bem
man fid) ben 33art grün färben tonne, unb fie öerfd}afften if;m fogleid)

foIct)e gfarbe. S)a färbte er beim feinen öart grün (unb er n?ar and;

aufjerbem ein ftattlidier SDianu) nnb reifte in bie Stabt 311 bem £auf=

mann: er wolle feine Sodjter freien. £>em 3ftäbd)en gefiel er and)

fel)r nnb fo blieb er ba über Tizcbt. 3)eS anbern 5£age3 öerabrebeteu

fie fieb, ba|3 ba§ äßäbdjen 31t itirn bin reifen fülle; er befijje hinter

bem 3BaIbe ein grofeä ©eböfte. Stent 9)iäbd)en bebeutete er, fie fotte

immer bie ©trafje entlang retten, bis fie an eine Erliefe fomme; jen=

feit ber SBrMe fülle fie ftd) linfö menbeu unb auf bem Sßfabe nur

toetter reiten, fo toerbe fie 3U feinem -öofe gelangen. £er ©rünbart

reifte ab.

Tic ÄaufmannStodjter rüftete ftd; nun pix Steife, Iief3 fid) guten

Äudjen baden, um i(m il;rem Bräutigam mit 31t bringen, unb mad)te fia)

bann 5U ^ferbe auf ben 2Seg. (Sie tarn px SBrücfe unb fanb jenen

Seitenireg, tum bem ber örünbart gefpreeben r)atte. Sie ritt nun

auf bem ^fabe in ben 23alb; je tiefer )k aber in ben Slnilb Innern

fam, befto fdunaler toarb ber ^3fab: nur ein fdjmaler gufspfab lrar

uod) ba. ÜBSaä foltte fie nun tbun? leiten fonnte fie niebt mebr, fie

mufte abfttjett, ba3 $ferb anbiubeit unb 31t gufte geben. -)tad;bem fie

ein Gnbe gegangen, fal) fie ein ^äiiecben, an beffen Stnire $tr>ei £öiren

mit Letten angebunben umreit. 2tl§ )ie in bie ~Käbe berfelbeu gefönt*

meit toar, badjte fie
c

Solift bu ireiter gefeit ober ntd)t?' 2lber ba

bie Sötocn ntebt^ tbaten, trat }k bineitt unb gieng in eine Stube: ba

ftuubeu Letten unb an ber SBanb Giengen mebrere g-Uitteu. 21(5 fie

fid; ba uiugefcbaut, gieng )ie in eine anbre Stube: ba ftuitb ein Sifd;

unb am Tedbalfen lueug ein Ääfttt) mit einem ^ögelcben. £er SBogeX

fagte 31t ibr
c

2Bie foinmft bu bjerf)er? benn ba§ ift ein 9täuber=

l;au*. Äintoeg faunft bu jetjt nidjt, beim loenu bu Innan* nüllft, fo

gerreifjen bid) bie Sötoen; aber td; null bir Ititterioeifuttg geben. Sege

bu bidi je§t unter* SBett; irenn bie Stäuber fommen, werben fie fid;

betrinfen unb bann cinfd)lafeu; bann gel; bu ireg, unb irenn ^n

tnitau* gebft, totrf beiben Sbiren jebem ein ©tüd Äuä)en bin, bann

faimft on ein Gnbe toeit bauen laufen.
5

So tl;at fie and; unb frod)

unter ba* 5?ett.

Tie Stäuber famen einer nad) beut anbern unb fagten
c
£ier

ftinfts nad; SJienfdjenfleifd);'' aber ber £>ogel ir>et;rte ab fo öiel er nur

fonnte, unb fo liefen fie fid) baoon abbringen. STie Räuber braditeu
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ein SHäbcfyen mit; nadjbem fie il;r 2tbeubefteu jju fid; genommen, l;ie=

bcn fte ba3 3ftäb<$en in ©tüde nnb fiettgen mit ben Keinen Ringern

an. 2In einem l;atte fte einen Sting, nnb ber Ringer mit bem Dringe

roßte unter ba§ Sett, n?o jene lag. ®a uat;m fie ben Ringer nnb

ftedtc tbn in it)re Safere. 3113 bie Räuber ü;r SBerf »otfenbet, fiengen

fie nod; einmal an §u triufen nnb betranfen fidj bermaften, baft fie

üon i^ren ©ünben nidjt» meljr muftett nnb fämmtlid) eiufdjltefen.

21B baS SDMbdjen meinte, bafs fie alle feft fajltefen, ftunb fte auf, gab

bem Sßögelajen ein ©tüddjen ßnfiet uub ttatmt in jebe £>anb ein

©tftd Äudjeu, ba3 fie beim ^inauSgeljen ben £ömen jutr-arf. $u ber

3eit aU fie ba» fragen, fprang fie fyinau§. Raum aber Imtten fie

e§ gefreften, al§ fie auftengen gu brüllen unb ein ©efcfyrei §u ergeben,

baft ber SSatb in einem fort erbebte, ©a fprangen bie Dtäuber alle

auf unb oerfieten gleid) barauf, i>a$ ba» 3)uxbct)en ba geioefen fein

müfte; alle festen t£;r nun nadj, aber fie erreichte bod) üjt $ferb.

2tt§ \ie aufgefeilt, ritt fte in fötaler (Site, baft fie, aU fie if;re Söofc

nuug erreicht l;atte, oor ©djred blaft loar inie eine £eid;e, unb baft

fte fid} fogteid; nieberlegen mufte unb t'ranf marb.

£er ©rünbart fd;or nun feineu S3art fofort ab unb fann nad),

nrie er ba§ SDMbdjen bod) nod? emüfdjen förote. ßr beftetfte ftd) grofte

23agen unb grofte $äfter, in bereu jebeS er oier Dtäuber frieden lief],

unb ful;r bantit ju bem $aufmanne, aU ob er Söaaren taufen motte:

er fei aud) ein ©roftfyä'nbler au$ ber unb ber ©tabt. ©einen Seilten

fyatte er gefagt, er merbe inS gimmer 5Km Äaufmanne gel;en unb er

motte ifmen ein ,3eid;en geben; loenit alle in ber ©tube eingefdjtafen

fein mürben, bann foHten fie bie Q3oben ber gäfter ausfdjlagen, alle§ au&

rauben unb beim 2Begfa^ren noa) ba» SOtäbdjen mitnehmen. SBä&renb er

nun int gimmer mar, tjörte be3 Kaufmann* Änedjt, ber auf beut §ofe

untrer gieug, in einem g-afte eine ©throne, bie fagte
e
8Ba§ bas tftf

ba3 bauert fel;r lange.' £>a gieug ber Änedjt fyinein 311 feinem ,£erm

unb fagte
c

£>err, mas ift ba§? $n ben $äftern ba finb Seilte brin.
5

S)a beftettte ber Kaufmann biete ftarfe SDMnner, bie bie Diäuber er=

greifen füllten; jenen Räuber Heft er in ber ©tube ganj b^ l ler ^n

%i\ä) fi§en unb ein $aar ftarfe SKänner neben il;n. ©a tarn ba%

33iaba}eu, geigte it)tn ben abgehauenen Ringer mit bem S^iitge unb

fragte ifyn, ob er ftcr) beffelben erinnere; ba merfte er bafs er ertannt

fei uub fat) ftet? um, mie er ausreiften tonne. Ser Kaufmann lieft

il-mt aber nia)t 10 riet 3eit, fottbern gab jenen ein 3 e^en / öaB '* e
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ü;n fallen fotlten. Sa faßten il;n benn beibe unb banden itjm £>änbe

unb pyitfse jufammen; in feinem Stiefelfdmfte aber fanb fiä) ein tan*

ge» Scefser. SKIS fie it)n feft gebunben Ratten, ba gieugen fie anf ben

gof, ergriffen jene alle nad) ber Steige unb bradjten fie in» ©efäng=

ni». So ioaren benn bie 9täuber alle beforgt nnb aufgebeben. Sa§

2Räb$en führte fobann bie Seute in ba£ $au§> ber Räuber. Sa§

&ögeld;en bebielt fie felber, $>a§> übrige teilte fie unter bie Strmen

auZ; ba» £au* luarb oerbrannt, unb bie £ö)oen behielt ber Kauf-

mann. Sie 9täuber fanben fämmtlid) ifyren £ob im ©efängniffe. ©o
mar benn alle» oerlilgt, unb ba§ Stäbchen t)atte fürberf)in feine 5ßor=

liebe meljr für grüne Särte.

Dom ijäuslerötoljne, öer einen feljr reieljen fjerrn Uran kriegte.

©in Staun, ber nur ein fleine»
1

§au§ unb einen tmlbeu Morgen

gelb befafj, l;atte einen ©ofyn, ben tlmt er au» in bie £el)re unb liefe

ilm gut unterrichten. 2113 fpäter ber <£ol;n mieber nad) ^aufe tarn,

öerfdjrieb u)m ber &ater ba§ !gäuM)en mit beut Sanbe. Sem aber

fagte e» nidjt gu in bem ,§äu§a;en §u fein unb er üerfaufte e» unb

taufte jtd) für ba» ©elb feine Kleiber, Sföagen unb ^ferbe unb mie-

tete einen Kutfcber unb fn(;r in frentbe Sanbe, um eine grau §u

fud;eu.

Sa tarn er 31t einem fef)r reichen £>errn, ber Softer fyatte unb

ber il;m eine oerfpraa). 211$ ilnn ber §err bie Softer gugefagt,

führte er feinen ©dniüegerfolm gerinn, um it;m fein gangem SBefi|tum

3U geigen. 2lt<3 fie in bie Brennerei famen, fagte ber -Sperr '©d;mie=

gerfolni, ba§ finb Kefeeir S)er ©dnotegerform fagte "Sa» ift nod)

nid;t§ gegen meine." Ser $err baa)te 'Steine finb grofs, unb trenn

feine noa) größer finb, loa» müfjen ba§ für Kefeel fein!
5

' Sa gieng

ber |)err 31t bem i?utfd;er fyin unb fragte il;n 'Kutfdjer, finb eure»

§erru Kejgel in ber Brennerei groß T Ser Kutfdr)er fagte "3d) gieng

einmal in bie Brennerei, um eine pfeife Xahat anju^ünben, ba fal;

td), bafe fünf Scanner im Kalme brin l;erum fuhren unb fia) Käfe

fdmieden liefen." Sann führte ber ^>err feinen ©dnoiegerfotm in ben

Sßflanjgarten, um hm Kofyl 311 befdmuen, unb fagte
c
©dnoiegerfolm,

ba» ift großer RofyU Ser ©ctmuegerfotm fagte "Sa» ift nodj nid;t»

gegen meinen." Ser £>err fragte mieber ben Kutfdjer, ber fagte
l

$d)
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toeifj nicf)t öiel bauen; aber einfi giettg icb, um für bie Sßferbe ©rftn?

futter ju fiaucn, ba fleug e§ an 51t tröpfeln unb fänfgig Scanner

ftunben unter einem ßofylblatte unb fanben ba Scbuft gegen 'ben Siegen.
3

S)ann fübrte ber £>err ben Sdjroiegerfoljn auf»
L

A
-elb, um fid; aud)

ba§ aiiiulelum; ber §err batte aber febr große Grbfen, ba jagte er

""©djtoiegerfo^n, bai ftnb ©rbfen!
3

Sei* £cbmiegcrfobn fagte "®a§ ift

noeb nicM» gegen meine." 2H3 (ie brauf nad; £aufe fameu, gieng ber

£err roieber ben ßutfdjer fragen, ob feine Grbfeu groß feien. S)er

^utfd)er fagte
c

Ginft führte id) bie ^ferbe in bie ©dnuemme, ba fat;

id;, bau in eine fyalbe Gebote unferer Grbfeu fünf üöiann fid; ein=

festen unb auf bent SBafjer fuhren.
3

31I§ nun bie ^ocbjeit vorüber mar, entließ ber §err feine £od>

ter mit allen if;ren 23rautfd*ä|en unb mit all ihrem ©elbe. Söie fie

fo fubreu, ba mürbe i(;r ba» gal;ren 3U lang, unb aiä fie an einem

©elmfte vorbei fubreu, ba fragte fie ibn
l

.3ft ba-? bein ^of?' "Gi,

roac ba, iinvo ift ba» gegen meinen; aucr) ben werben mir noer) er;

reiben.
33

Gnblicb tauten fie an ba» &äu»cben. Sa ftieg er vor bem

§äu»cbeu au3 unb fagte "Sa» ift e£; einfi geborte e» mir, aber je^t

gebort mir aueb baä nic^t.
33 Sa erfd;raf fie, fiel rüdfting§ jum 3Bagen

berau» unb bracb ba? ©enid Sa beftattete er fie, laufte fid) einen

£of für ihr (Mo unb nabju fid; eine aubere grau unb roarb auf

biefe üEBeife ein großer $err.

Dom ftönige unti leinen drei 6öl)nen.

Gin Äönig l;atte brei <2öl;ne, üon benen maren jmei berftänbig

unb einer mar bumiu. Ginft ließ ber Jlönig oerfüubeu, baß alle ßU
geuner fein Sanb 311 räumen t;ätten; nach, Verlauf uon oier SüBodjen

merbe er fyerum reifen unb ba motte er feinen mebr febeu. Sil» fid;

nun ber öerr unb Äöntg auf bie Steife begab, ba laut er nad; £i-

tauen unb begegnete einem alten 3^g^u^er/ ber mit einem Darren fyer

gefabreu tarn, unb auf bem Darren l)atte er ein toentg ©rbe. Ser

fiönig fagte
c

Jta, 3^]euner / &ift &u np d; ba? meift bu beim nidjt,

baß bu mein 2axti gu üerlaßen fyaftf Ser ßigeuner Hellte )id) auf

bem .Warreu auf bie Grbe unb fagte "3d> ftel;e auf meiner Grbe*).

*) a-üv 'ivte um? Sanb gilt im ?itautfdjcn baffefl&e SBort
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Stein §err itnb ßöntg, id; will eucb eine grofje üieuigfeit berfünben."
c

äöobon benn, mein lieber ffäitunetf "Sieber ßönig, toenn ein $aljr

unb ein Zaq berffofjen fein toirb, ba werbet ibr erbtinben:" Ter Äö*

nig fagte
c

Ta fef i?icf> 311 mir in ben SSagen,
1

unb fte fubren nad;

£aufe. Ter ßigeunet aber befant beim Könige 31t efcen unb 311 tritt*

fen bic ein 3abr unb ein Xaq berftridjen mar.

S)aä ^afor giettg ba$in unb eä farn ber i£ag unb eS mar ein

febr Jennifer £ag, 3H3 e§ nun 9to<§mi£tag3 biet llbr geworben,

fagte ber ßönig 31t feineu Tienent
c
2tebeät fid; benn ber £>imme(

mit SSoHenf "(ri, roo benn (antworteten bieie), £>err unb ßönig, e§

ift \a öoller Sennenftf ein." üftidjt lange nacb/l;er, al3 e-:- fünf Ut;r war

geworben, fagte ber fiönig wieber
C,W tonn iebon Slbenb?

3
"(ri, wo

benn (fagteu bie Tiener), e§ ift ja erft fünf llbr." %laä) einer fleinen

SQSeile tonnte bei* $önig fdjon ntd)t3 mebr feljen, ba liefe er t>m Qi--

geuner rufen.
Cv
Jiuu, gigeuner, toenn bu wufteft, bafj id; erblinben

würbe, fo muft bu and) toifjett, wo man foldie 3Rittet finbet, bie mir

mein 2(ugenlia;t wieber geben rennen:'
cc

^a wet, lieber Äönig, ha*

weiü ia) aueb, nur bin id; idwn ju alt, um bie Steife baiüu 511 machen,

henn ber SQSeg fül;rt bureb brei oerwünfd;te Sauber." Ter ßönig fagte
c

3'-'b babe brei 2öl;ne, bie Werben hod) (unreifen tonnen V
cc

^a woi,

bie tonnten

,

M
fagte ber Renner.

Ta machten fid; bie jmei ctlteften auf bie Steife. üftadjbem fte

gmei £agereifen gurüdgelegt , tarnen fie 31t einer febr fdjönen ©tabt

mit Tanten 2d;bnbeit, unb am Jbore ber ©tobt ftunb gefebrieben

'SQBer in bie ©tabt geb,t unb nur brei ©ttmben fieb aufhält , ber

braucht nutjtä 311 bellen, aber wer langer bleibt, ber mufj für bie

©tunbe einen Sbater geben.' 2tl§ beibe in bie ©tabt gegangen, ber*

gaffen fie be§ SBaterS. Ter Sater, ber oergeblicb ibrer Ütücffebr barrtc,

fagte 311111 brüten
r

33egib bu biet; auf bie Steife, mein lieber ©oljm:

roer toetfj, roo jene beiben bin geraten finb.'

Ta machte er fict) auf ben SBeg, unb wie er au biefetbe Stabt

farn unb hie Sfrfd&rift fanb, ba gieng er in bie ©tabt Innern, fal; ftcb

um unb gieng wieber t;erauc\ Diun fejjte er fid; in fein ©djiff unb

fe§te feine Steife fort. 3H§ er mit bem günftigfien SBinbe eine Za<y~

reife 3urü<fgelegt , ba faf; er gegen Stbettb eine ^nfel in ber gerne,

©r mad)te mit feinem 5cbiffe .Spalt, ftieg in einen Stafyn unb ruberte

anä Ufer; benn er wollte toifjen, toaS auf ber ^nfet fei. 211^ er bin

tarn, fanb er einen t'leinen Sktcfofen; er gieng au-ö Tbürcl>eit beffelben
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unb fab buro) ein Södjlein binein, ia faf; er brinn einen SSotf tnien.

Ta erföräf er, aber er flopfte bod) an bie ^^üre unb lief fdmell in

feinen Üaijn; ber 3Bolf aber mar aufgefprungen, feilte ibm nad; nnb

rief, er folle toarten. £er ^rinj, aU er in feinem Saline fajs, badete

'©offf! bu gelten ober nidjt?' Slber er entfcblofj fid; bod) unb febrte

3itm Söolfe surücf. ®er 9SoIf fagte 311 il;ni
CD 3)tenfd), ma§ tjaft bu

mir getban ! $d) fniete l;ter fdjon neun nnb neunzig ^al;re, aber je^t

mitfj id) mieber neun unb neunzig £al)re ftiien ; nnxreft bu nid)t gekom-

men, fo l)ätte id) nur nod) ein ^al)x 3U tnien gehabt unb märe bann

erlöft gemefen.
5

£er ^rinj erjät)lte ibm feine ganje 2tngelegeut)eit,

nrie er in ba§> unb ba§ Sanb reife, um ein 9)iittel für bie 2lugen §u

boten. "9hm, lieber Sßriitfr, toa§ ift §u ü)un? ^e^t ioirft bu junädjft

meinen 23ruber treffen, ber ift ein 23är; gib 2td)t, ba§ bu oor Bdjxeä

uid)t nieberftürjeft, loemt er anfängt gu brüllen. $d) mit! bir aber

ein 3etteld;en geben, unb ioenn bu meinft, bu tönnteft ibm nidjt ent=

ftieben, fo wirf ibm ben 3 ettel t)in, in ben nürb er binein fet;en unb

fo lauuft bu entfliehen."

<Bo reifte benu ber ^rinj mieber meiter. £er üföinb blie» günftig

unb ftarf genug unb fo fab er benu mieber gegen 2lbenb eine ^nfet

in ber gerne fd)immern. @r mad)te mit feinem ©dnffe £>alt, ftieg in

einen $at)n unb ruberte an* Ufer. 211» er I;in tarn, fab er abermals

einen Keinen 23ad'ofeu, unb aU er burd) ein £bd)lein biuein fab, fat)

er brinn einen Sären tnien. ^ettf badete er
c

6ottft bu flopfen ober

nid)t;
5

aber er meinte, mag braus loerben loa» ba Unit, id) toerbe

Köpfen. Gr tbat einen ©ditag au bie Zfyüxe unb lief Saftig auf fei=

neu &at)n §u. SttS aber ber 53är aufforang unb pt brüllen ant)ubf

ba bacbte ber ^rinj, er tonne nid)t met;r entfliegen unb loarf ba»

23ricfd)en fyn, baS er 00m SBolfe erbalten l;atte. Sei* SÖär fab in

ben ,3ettel unb mät)renb bem fprang ber ^rinj in feineu Dianen. Ser

93är rief "^rinj, tomm einmal l)er! GS ift nid)t gut, bafj bu bierber

famft; id) v)abe nun fd)ou neun unb neunzig ^jat;re getuiet unb nun

mufj id; nod) einmal fo lange faxen; aber toa§ ift 511 ttntn? ©ott

belfe bir! Slber jettf mirft bu uod; $u meinem 53ruber, bem Söloeu

fommen; nimm bid) in 2ld)t, ba^ er bid) nid;t gerreiße unb bafs bu,

loenn er anfängt ju brüllen, oor Sd;recf über feine Stimme uicr)t jur

erbe ftürjeft. ^tt^ iniff bir ein 53riefd;en geben, wenn bu bann meinft,

bu fonneft it;m nia)t entfliegen, fo tuirf§ ibm l)m; er nürb ^tnefn*

fel)en unb bu nnrft entfcmmen."



äJom Jtöuige unb feinen biet Dolmen. 29

Scr ^rinj reifte fobann weiter. 2tt3 er ben ganzen Sag gc^

fahren mar , faf) er gegen 2lbenb roieber eine $nfel in ber gerne

fdnmmern. ©r mad)tc mit feinem ©cJ>iffe $alt, beftieg einen Tiafyen

unb ruberte ans Sanb. £üer fat; er fief; um unb er fat) nueber einen

fteinen Cfen fielen, unb als er bur$ ein Softem hinein fab, ba er;

blidte er einen fnieenben Sptoett. ^et3t baebte er 'cottft bu Köpfen

ober nicfjt;
1

aber er flopfte bennoeb an. 2IIS aber ber Sötoe auffduie,

ba lief ber Sßrittg jnrücf nub ber Sörae hinter ihm r/er. Sa erinnerte

er fid; beS Söriefct)en§ nub warf eä l;in; ber £ötr>e griff rafd> bat*

nad) unb taS eS unb rief, ber ^rinj folle umfebren. Sa gieng ber

Iritis 3nriicf 311 bent £ötoen, ber fagte gu tb/nt "Üfta, $rinfr, eS ift

nid/t gut, bafe bu fyer gekommen Hfl; mit meinem Glenbe toärS nun

balb ein Gnbe geroefen, unb nun mufj id) nodj einmal fo lang int

©lenbe jubringen. 2(bcr toaä ift 31t ttnnt? mefleid/t toirb uoä) alles

gut. Sit reifeft in baS £aub nad; Kräutern für bie Singen; idi aber

roitt bir fagen, mie bu fie befommen nürfr. 93enu bu &ut ©tabt

fommen mirft, bann muft bu gioifeben eilf unb jioölf lU/r t/inein

gelten, benn ba fdjläft alles maS nur 2eben l;at; gib atfo ja red/t

SCcf)t brauf, bafi bu Weber 311 früh noeb 31t fpät hinein gebeft. Unb

in ber ©tunbe muft bu in baä unb bä§ Jpauä I/iuein gel/en, ba nürft

bu bie Kräuter auf bem g-enfter finben; nimm fie »reg unb madj bafj

bu wieber 3itrüd fetwft." ©0 betest reifte ber ^rin5 weiter.

2llS er 3iir <£tabt tarn, maebte er galt, fab nad) feiner llbr,

eS mar 3efm; fo wartete er benn bis um eilf. ©0 wie eS eitf Ubr

fällig, gieng er in bie ©tabt unb in baS ibnt bezeichnete ,§auS. 2luf

bem $enfter fanb er eine gtafd>e mit ben Slugenmittelu unb eine an=

bere gtafd/e ganj reinen SSafjerS, bie glafdje aber fonute man utebt

ausleeren, fie mar immer fcoll, unb auf bem Sifdje tag ein Seib 23rot.

©obann gieng er in eine anbere ©tube unb fieb! ba fanb er eine

febtafenbe ^riugeffin; 3U ber legte er fid) l;in, wedte fie aber nid/t auf.

©obann ftwnb er auf unb fdjriebS auf bie untere Seite eines £ifd)eS,

bafs ein ^ring aus bem unb bem Sanbe bei it/r 311 ber unb ber

3eit gelegen. Gr nalmt nun ben Srotleib unb bie $lafd)e mit bem

2ßaj3er, fo mie bie $lafd/e mit ben Heilmitteln, gieng in fetneu 'Jtacfyen

unb mad)te, bafj er fo fd)nelt als mögltd; ben 9lüdweg antrat. 2llS

aber ber Sradje, ber £err ber ©tabt, angeflogen lam unb fanb, bafj

ein grember ba geioefen, gerbarft er nor Sßut, unb nun war alles

feinen Tratten entgangen. Sie Sauber, bie f>or^er t»ernutnfd;t maren,
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ber ßöroe, Der SBotf, ber Sär, alle mürben ertöft, «üb ber sßrinj

reifte nun nitfn 31t Sduffe, fonbern 31t Sßagen jurücf. Gr liefe ftd)

be*balb einige SGßagen machen unb fnf>r nadj $aufe; er führte aber

feinen gaujen Neijebebarf an ©beife mit fict).

311-5 er uidit toett mebr bou ber ©tabt toar, bereit Äönig borbem

ein Softe geioefeti mar, ba tarn ber -Röntg mit feinen ©otbaten nnb

mit grofjer 3Jhtftf itnn ju Gl;ren entgegen. SCI§ man ftd) 3U £ifd)e

gefett, lam beim ©jjen nnb 3>rinfen bie Stebe auf biefe nnb ba3, nnb

ber spring fagte
c

33ei uns ift» «Sitte, bafe toir, ftenn mir trgenb eine

©»eife genießen, grobes 23rot baju beiden.
1

S)er Jtönig fagte "2iber

bei un§ gibt e§ gar fein fold)e3 Q3rot." 5>er Spring fagte
c

@et;t in

meinen SBagen, bringt ben Sörotleib unb beftetlt einen ftarten äftaun!-

S)a lachten alle bie bornebmeu Ferren über ilm, toeil er nur einen

Selb SBrot l;abe unb nod) baju einen ftarf'en Wlann 31t beftetten an-

georbnet. Qeijt befahl er 23rot a&$uf$neiben ; aU man aber bis gur

Hälfte gefcbnitten, ba toar ber Seib ioieber gauj. ©er Äönig fagte

"SBürbeft bu mir ben Seib tool berfaufen?" 'Stein (fagte ber ^rinj),

»erlaufen lann id) if;n nid)t, aber berfe|en fo lauge bu roittfi.
3

£)ar*

auf gieng ber Äönig ein unb gab itmt brei ^äfjer bott ©otb. £)a§

pactte er fid) ein unb reifte bon beut Könige 3U bem anbern, ber bor=

fyer in einen SBaren berioanbelt toar. 3U§ er nid)t meljr toett bon ber

©tabt toar, empfteug it;u and) biefer Äönig mit großen ßl;ren, mit

©olbaten unb großer ÜDcufti;, unb labete tr)n sunt SftittagSefeen ein.

2113 man gefpeift l;atte, fagte ber Spring
c

23ei uns hat man bie ©e=

tüobnbeit , nad) bem ©feen reine§ HareS Sßafjer 31t trinken.' ©er

$önig fagte
tc

28ir I)aben aber fein fold)eS äBafjerJ" S)a fd)ic!te ber

^3rinj feinen Wiener nad) ber §tafd)e unb einem großen $uber; ^ie

sperren aber lachten über ilnt, bafe er aus einer Keinen $tafd)e einen

grofeeu Qubet 3U füllen gebende. Stber als er bie §lafd)e au§atfd)ütten

begann, ba goß er ben ganjen 3*tber bofl, unb bie $lafd)e toarb bod)

nid)t teer. S)a fagte ber ßönig "äöürbeft bu tool bie frtafd)e ber=

laufen?"
c

9iein (fagte ber $ßrin$), berfaufen fann id) fte nid)t, aber für

brei $afe ©olb nritt id) fie bir leiten.
5

©0 liefe er beun bie glafd)e

ba, tub fein ©olb auf unb reifte toeitcr. ©a§ brüte Sanb, bcffcn

Äönig in einen SBotf bertoaubelt mar, befud)te er gar nid)t, fonbern

reifte gerabeS 2ßege§ in bie ©tabt ©d)öntjeit, iuo er in einer fd)önen

©djenfe, in einem G5aftt;ofe abftieg. 9iad) 2:ifd}e fal; er, bafe febr biet

9)ienfd)en in ber ©trafee giengeu; ha fragte er ben 2Birt, marum fc
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viele ßente bie 2 träne entlang giengen, ob etma ettoaä 31t feben fei.

"D ja (anttoortete ber), e-o toerben jtoei gelängt." könnte irf) baS mol

aueb mit anfe^en?
3

"ina, marum bennnid)t!" €0 gieng er benn andj

auf ben ^la§ bin. Slfö cv bie jtoet Verurteilten erbüdte, erfannte

er in ibneu fogtei^) feine trüber; er melbete jta) be-r-balb bei bei*

Cbrigfeit, eb er fie uiebt befreien tonnt.
c

(rt ja, aber e>5 foftet tuet

©elb; toenn einer bier ?<\}) ©olb gibt, bann merben fie frei gegeben.
5

S)a (iefj ber ^rin*. biet Aan ©olb bringen nnb nabin bie jtoei armen

<2ünber mit nad) -öaufe in feinen ©afibcf, lief? ibneu (rr.eit unb Ixuu

fen bereiten, fteibete )k gut unb gab ftd) ibneu ali- ibr trüber 311

erfennen.

Sie bertoetlten niebt lange mefyr unb begaben fta) auf bie 9?etfe.

IGE8 )k ein gutes @nbe 28eg§ jurücf gelegt, ba baebten bie jtoei Vrü=

ber
c

2öa3 toirb nun gefebebeu, toenn mir jnnt SBater fommen? Ter

Summe bat bie Sfrjneifräuter unb bat nn§ noa) ba-u vom ©atgen

erlöft; mir merben beim Vater nur mit großen Sclmnben befteben.
5

©0
faßten )k benn fetgenben Vefdjluf- 'fflityt toeit t^on bier in eine .'dere,

gefyen mir 5U if>r unb laßen nur nnä reu ibr fckbe Kräuter geben,

»on beneu ber 3Jtenfä), toenn er ik auf bie Singen ftreiebt, erbtiubet,

unb bie hinterlegen mir beut trüber, bann I;at er bie nicfitiebeubcu

Kräuter unb mir neb/men bie fe^enben*).
3

2ie berfa)afften ftdj aueb

toirflitt) ielcbe Kräuter unb reiften meiter. Slnf ber SReife fdjlief ber

Vruber bor @rfä)öpfung ein, unb mabrenb er fdilief, t-ertaufditen üe

bie ioeüfrauter.

3113 fie nun jum Vater nad; §aufe gefommen, ba fragte ber

Vater %'te, meine Mürber, babt ibr bie .vträuter mit gebracht?
5 ct

^a,

Vater, mir baben fie."
c

üiun, ba ftreiebt einmal auf/ Sie beiben

nahmen ibre trauter unb ftrieben auf, unb ber Äönig öffnete bie

Singen. && Kbleij aber ber «Henig bie Singen mieber, als fei er

bünb, unb fagte 3um brüten 2cbue
c

Dia, mein Sobn, ftreieb einmal

reu beinen Kräutern ttimaä auf.' SUg biefer ei tijat, faf; ber ßönig

niebt* mehr. Sa fagte ber Sönig
c

Tain ftreiebt ibr beibe mieber Don

euren Kräutern auf!
5

Unb fobalb }k aufgeftridien, founte ber ftönig

mieber feben. Ter Äönig ergrimmte nun fo über feinen Sobm, meü
er t(-nt fetdie Kräuter gebraut hatte, baß er befabt ibn fofort gu er=

fließen. SBie aber ber Säger mit i§m ritt unb ibn Don binten er*

:;

) 2&citli$ üborKl.L
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fdjieBeu wollte, oa berfagte ihm ba§ ©ewebr. ©er $rins jagte
c

2ßa3 woftteft blieben ba tlnm?' ©er Säger fagte "Sieber Sßrittfo ber

3?önig t)at befohlen, i<§ folle bid; erfdnefsen unb ^erj, Seber unb

Sunge mit surütf bringen."
c

9to, wenn ba» fo ift (fagte ber ^ring), fiel),

ba ift ein £unb, er|"c$iefj ben £unb,- nimm fein $erj, Seber unb Sunge

b,erau3, brmg§ nad) §aufe unb wirfä in ben £>fen, fo ift bie <&ad)e

abgetl;an; id) werbe niebt mel;r in bie föeimat junid teuren, aua) wenn

man meiner einft bebürfen wirb: id; gebe 51t beut Aller ba unb

lerne aU Mütter.
5

©er Säger tt)at ba§, brachte bie <£aä)tn unb geigte

fie beut Äönige ; ber fagte
c

28irf3 in ben Dfen, ba tann$ oerbrennen.
1

Qu ber $eit genas bie ^riujeffin jenes Sanbeä, aus welchem

ber ^rinj bie Kräuter mit gebracht, eines ©ofmeS. 9iad;bem fieben

$al;re oerftofjen waren unb ber $unge fyeran gewad;feu, fprang er

ein SDlal in ber ©tube umt;er unb txoü) unter einen Sifd;; er fat; in

bie ,<oöbe unb fal; ba etwa§> fdjimmem. 'ÜDhitter (fagte ber Änabe),

fiel; bod; einmal tier, toaS ba fo flimmert." ©ie Shttter tarn, fab.

unter ben Stfd), aber fie fonnte nidjt oerftefyen, Wa% ba gefd;rieben

ftunb. ©a lie§ fie fid; oier 3JMnner mit oerbunbenen Stugeu bringen,

um bie ©djrift 31t tefen, unb aU fie fie getefen, oerbanb man ilmen

bie 2tugen wieber unb führte fie l;inweg. S(u§ ber ©d;rift erfuhr aber

bie Sßringeffm, baf; ein ^rinj aus beut unb beut Sanbe bei iv)x ge=

Wefen fei. unb bie 2(r$neifräuter, ben 23rotleib unb bie 3Sa£erf(afd)e

mitgenommen l;abe. ©obann rüftete fia; bie Sßringefftn jur Dieife mit

einer großen ©d;aar ©olbaten, unb eine grofee SRenge ©d;ieJ3puloer

nabm fie mit unb 30g ju jenem Könige t;in unb machte eine oiertel

SDieiie oon beS ÄönigS ©tabt ^alt. ©cn 2Seg oon i(;r bis gur

©tabt liefe fie mit rotem ©d;artad) belegen unb bie <Btabt mit Sßul«

Oer umfebütten, unb beut Könige fagen,
c

@r folle in oier unb gwanjig

©tunben ben 31t tt;r fd;iden, ber üon iv)v bie Kräuter gebrad;t Ijahe,

fonft lafte fie bie ©tabt mit $utoer gen ^immel fprengen. ©a fanbte

ber Äönig fofort ben älteften ©oljm ju $ferbe §u itjr; aU er bjn ge=

ritten, fragte fie itm
l

§aft bu bie Kräuter gebrad;t f "$a," fagte ber

^rinj. Itnb waZ weiter?' "9ftd)t§" ©a fagte bie ^rinjeffin
c

9?eit

bu nad) $aufe unb fag beinent $ater, er folle in Oier unb äWanjig

©tunben ben fdmffen, ber bie Kräuter gebradjt/ ©er ^rinj ritt nad)

§aufe unb fagte e§ feinem SSater. ©a fagte ber SSater jum ^weiten
c
^un, mein ©olnt, bu l;aft boa^ bie Kräuter gebrad^t?

5

"8a," fagte ber

Zolin. 'Tum fo eile unb reite bu 31t ibr tun.' Unb ba ritt auci)
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er bin. Sttä bal ßinb ber 5J3ringeffitti ü;n fjeran reiten fab, fagte e3

311 feiner 9)httter 'Ter, ioo ba geritten fomint, ift mein SBatec nidr)t

;

bei febont ben äv3eg unb ber I;at and; bid) gefront'. Ta* fagte ba§

.ftinb namlid) beäfyalb, meit er neben bem belegten 2Bege ber geritten

fant. Sflte ber ^ßrinj in bie üßälje gefontmen) fragte üjn bie Sßringcfftii

'.\>aft bn bie Kräuter gebracht F
cc
$a,

M
fcigte ber ^rinj. 'Unb toa§

toeiter?
3

"Siebte" £)ie Sßrinaefftn jagte
c

9fteif bu uadi §aufe, unb

luenn in öier unb jtoan^ig Stunben ber niebt jur ©teile fommt, ber

bie Äräuter gebracht bat, fo fliegt bie Stabt gen «öimmeL
1

Ter ^rin$ ritt nad) öaufe unb fagte e3 feinem Sater; ba mufte

bei Äönig »er Sorgen uiebt, mo er bleiben fottte. ^enen 2obn batte

er erfdnefjeu lanen; wie follte er nun oen finben, ber bie Kräuter ge=

brad;t? ^n tieffter SBetrübntS gieng er auf bem $ofe auf unb ab;

ba erblidte ibn ber Säger, oen er abgefanbt l;atte, um feinen ©o&n

vu erfctjiefeen; unb er fragte ben ßönig, toarunt er fo betrübt int §ofe

auf unb ab gebe.
l

^a, lieber ^ager, ta? tiefj meinen Sofyn öon bir

erfd&iefeen, unb jeöt fett icb ibn fdjaffen , fenft werben Wir alle üer=

bräunt." ".^a, lieber Zeitig, eielleicbt ift er noa) am geben; ibr babt

mir freitid) befolgen ityn ya. erfd&iefeen, aber er bat fo fel;r um fein

geben, bafe idj ibn leben tiefe; er gieng 51t bem äßütter ba in bie

Seljre, unb ba toirb et tool noeb fein." Sogleid) ließ ber Wenig i&m

fagen, er feile 31t ihn fommen. Ter 5ßring aber liefe fageu
c

Ter

Äönig ijat fo toeit 31t mir aü ich 511 ibm; wenn ber ßönig mit oier

Stoppen toirb gefahren fommen, fo werbe icb mit fahren." Ter Wenig

tiefe fofort öier Wappen aufoaunen unb fubr 31t feinem cobne tun;

ba feöte fid; ber Sßring in ben SBage« unb fubr mit feinem i'ater

itacb £aufe. Sobann tiefj fieb ber 5ßring ein Pferb jebarf befcblagen,

ftieg auf unb ritt mitten auf beut SEßege fo gewaltig einher, baf} bie

Aeien baoon flogen. 311* ber Wuabe ibn beran reiten fab, fagte er
f

Jia, 3-Tcüttercfien, ba fommt mein Sater ber geritten, ber febout ben

nid)t, ber l;at audi bieb niebt gefront.
5

211* er bar geritten tarn,

fragte ibn bie ^rinjeffin
tc

£>aft bu bie Kräuter gebrautf '^a? fagte

ber ^rinv "Unb loa* toeiter?" '(ritten i'eib 33rot, reu tonnte man

big §nr Hälfte fdmeioen, ba toarb er toieber ganj; eine ^-(aiebe mit

SSafeer, au* ber fonute man febütteu unb jeptten unb jie mar oed;

ftet* boftV
cc

©ut (fagte bie ^ringeffin), femm ber ju mir in mein 3 eit!
"

Duutber ließ er feine 33rüOer öon Cdmm |erreifeen, ben .Üönig liefe er

baä iUtloer jufammen i\fcofen unb beiOe reiften mit einanber in ba§
2 * 1 c i d> c r , l'i.ivdien. • >
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8onb ber Sßrinjefftn. Unterwegs nahmen fte ben S3rotleib unb bic

©ajjerftafcbe mit unb Rieften, aU fie nad) .ftaufe gekommen, .^ocbjcit

unb lebten gfücfticf; mit einanber big ju ihrem Acbc.

Dom illäbcljen un& iljrem jFreier.

©in 3fläbd)en batte einen freier, unb ber freier ftarb. 9tact)=

bem ba§ 9Jiäbd)en ibu einige 2£od;en betrauert fjatte, gieng fte p
^anje mit einer ibrer Äamerabiuncn, ber and) ber Bräutigam geftor=

ben mar. $ftx SBeg führte fie an bem ©egräbni&plafce öorbei; unb

al3 fte »or bem 33egräbni§;pla|e ftuuben, jagten fte
c

3tet)t auf, itjr

trüber, wer wirb un§ fonfi sum £anje führen.
5

2(1» fie ein Cntbe

2Sege§ gegangen waren, ba ftuuben bic Beiben lobten auf unb ver-

folgten fie. fiaum waren fte in bie Stube, wo getankt Warb, einge-

treten , ha tarnen and) jene beiben bereut unb fübrteu fte pim Zan$e.

Seim Sanken traten bie SDcäbdjen jenen Männern auf bie güf?e, unb

ba tnerften fie, ba$ bie Stiefel leer feien, unb fo nm\ten fie, oafc fie

mit Verdorbenen tankten. Sie lobten aber febmenften bie 3)uiba)en

fo, baß fte iie fafl 31t £obe tankten. Sa baten bie SDtäbdjen, )ie feilten

fie einmal biuau* (afien, um frifde Stift ju fdiöpfen; jene wollten ba3

aber ntdjt jugeben. Sie erbaten ]idß aber enbltd) bod), inbem fte

fagten
c<

12u werben r)ter am §aufe unfere ©Einfiel aufbängeu, unb

wenn bie Sdjtüjjet t'tappern werben, fo werbet ü;r wifcen, bafs mir ba finb.
5

3^un fläpperten bie Sdjlüfjel, unb fie warteten barauf, ba£ bie 2Mb=
eben mieber in bie Stube tarnen. Sie beiben üDcäbdjen aber tarnen

nidjt mieber, foubern tiefen bation unb liefen unb tiefen, bi§ fie an

eine 33re<$ftube tarnen, in bie tiefen fie hinein unb ftedten fid) hinter

ben Dfen. %n ber 33red)ftube trod'nete ein alteS SBeib %laä)§] bas

baten bie beiben 9Mbd)en , wenn jemanb fontmen mürbe , bafj e»

niemanben herein laße. 2lt<o nun bie beiben lobten lange üergebtid)

auf it)re 9)iäbd)eu gewartet, festen fte ibnen nad), inbem fie ben %vifa

fpuren folgten, bie fte jnrütfgelatjen. So famen fie in bie 23red)ftube

unb fagten
e

@nten 2(benb! Siub I;ier nidjt jwei 3Mbd)en t;erge=

taufen?" Sa§ üftütterdjen fagte "Stein." Sie beiben fagten
c

§ierr;er

finb fie gelaufen, )ie müfjen Ijier fein.
1 Sa fagte bie Sitte "Se^t eua)

ber, meine Söhne, id) will eud) be§ $tad)fe» Qual erjagen." Unb
aH bic beiben fid jnm .froren gefeist, oa erjagte fie, wie man ben
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gfo<p fat, rauft, brecbt, fpiunt, toebt, bleibt, näbjt, trägt, sufammen

flidt unb toie ihn enblidj ber Sumpeumann fammett unb man au%

ben Sumpen Rapier macbt. 21(3 bie äffte mit ihrer 9tebe 311 Gnbe

gefommen, ba trabte ber featyi, unb bie beiben lobten muften b,in-

roeg, nnb jie fagten beim SSegge^en
c
S)a§ ifi euer ©(ücf, baB bie

grau unä burcb ibre Siebe t-on ber SBerfotgung a&gebradjt IjaC So*

bann ferfcbmauben fte öor ibreu Singen, nnb bie beiben SDiäbäpen

blieben am Seben.

tton öm neun 6rütrcrn.

üfteun trüber Ratten eine einzige ©djtoefier. Sitte nenn ttmrben

6olbaten. ©er altefte taufte beim SBegge^en feiner 3dnr>efter, bie

bajumal nod) Hein mar, einen gotbenen Sting. SÜ* ba§ 3Bäbd)eu

groß" geroorben mar, fanb e3 im ©djretrie tm ttg nnb fragte feine

Mutter 'Mutter, roer bat benn ben iRing getauft unb Ijnerfyer gelegt?
1

£ie Mutter fprad;
<c

.tfiub, bu batteft neun trüber unb ber altefte

bat bir ben 9Ung getauft." £>a bat ba§ MabcTien feine Mutter, \ie

fotte e§ boa) sieben laßen, feine 53rüber 311 befueben. Xie 2Rutter teil*

tigte ein unb fpannte ein {(eines SftöflXein »er ein flehte» äöägeldjen,

unb fo fu^r fie Kon bauneu. S)a begegnete ibr ein §ä*cben, ba* bat

'Cnutte, Schroefterdten, laß mieb, mitfahren!
1 Sa ließ fie ba§ §ä&

eben in hen 3i5agen unb jagte
c

£ucf biet) hinten auf!' So fuhren

}ie beim beibe roeiter unb iamm an Kat Sfteer, in beut SBleere ba 6*
beten ftd; Saumeä am Ufer. Cnutte aber mar gar fein angezogen

unb Ijatte ibr 9üng(ein am Ringer. Sil* bie Saumes fie fo mit bem

.^äceben fahren faben, ba riefen fie \Uomm ber 31t un-5, Cnutte,

fontm bid; baben, bei uns (liefet ein Strom r»on Waid), unb aus betn

Ufer roter SEBein." Slber ba§ §ä-hteu toamte 'Cuntte, Sebroefter=

d;en, geb nid)t 311 ihnen, im Strome fließen grauen, unb aus ben

Ufern fließt ^(ut.
5

S)a fprang eine Saume ergrimmt auc- bem SBafjer

uni riß bem £>ä3djen bie beiben §interfüfed;en au§. Sie fuhren ein

6nbe roeiter, ba rief eine anbere Saume alfo 'Cnutte, tomm t?er 51t

utt§ biet) baben, bei um? fließt ein Strom tron Waid), unb aus" ben

Ufern ftiefjt roter SBein.' Sas" Qäsdjen aber roarnte mieber roie

§uöor. ®a fprang mieber bie Saume aus bem SBafeer, serrifj bas

^äSd^eu uni' marf e8 vom SHSagen. Tas Mäbchen fubr nun eine

3*
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lange ©trecfe lätt'gS be? SökfjerS, unb aH nrieber eine anbere Saume

rief, ba gieng es bicSmal toirflid^ 51t iöueu bin [ich ju baben. 2tt§

e§ fid) entffeibet unb nur ben Sfting am Ringer geladen fiatte, ba

fagte bie Saume
c

Onutte, ©djtoefierdjen, id.) toerbe bid) in eine San»

tiertoanbeln nnb midi in einen glob, toetdje bon un3 beiöeu bann

3iierft au3 beut SBafjer fömmt, bie foff beine frönen Äleiber anlegen,

loeldje aber jjule|t, bie müfj ben alten ©djleimpelg anhieben.' 9iatür=

lid; getoann bie Saume, unb fie 509 bie fdiöneu Kleiber an, unb

Dnutte mufte fid) in ben Sdileimpelj Milien; ben 9Ung aber betuelt

fie am ginger unb bie Saume bemerfte tf;n nid)t.

©0 fuhren fie benn Weiter, Dnntte ireinte bittcrlicb. Sie Saume

fragte fie
c
3Bo fabrft bu tun?

5 Sa fagte fie ber Saume, bafj fie

311 ibreu trübem jum Söefudje fabre. S3alb tauten fie an einen

großen, großen «s^cf , ba gieng bie Saume hinein unb fragte '2inb

lu'er neun genfter, finb (;ier nenn £ifä)e, finb bier neun Stopfe, finb

fyier neun ©djüfjeln unb neun Söffet?' Unb enölid) fragte fie
€

©inb

t;ier neun 33rüber?' Sie SdjenJeritt antwortete
,c

-£ier finb toeber

neun g-enfter, neeb neun Sifdje, nodj neun Söpfe, nod) neun ©cbü=

Bein, nod) neun Söffet, nod; neun SSriiber." Ta fuhren fie toeiter 31t

einem anberen «öofe, bie Saume gieng bineiu unb fragte wie poor.

^)ier toaren bie nenn trüber; ber ältefle trüber, ber am genfter

ftunb unb bie Saume fo reben fyörte, bolte gteid; bie anberen trüber

berbei unb fagte
c
S)a§ mufj unfere ©djtoefter fein.' Sa warb bie

Saume etyrenooH empfangen, fie mufte fid) (unter ben £ifd) fe§en*)

unb warb reidilid) bewirtet. S)a fragte ber ättefte SBruber
€
23er

ift benn bie wekbe in bem SEBägeldjen fi|t?' Sie Saume fprad)
tc

2tt§ id; ben 3Jieere3ftranb entlang fulir, ba fefcte fid; eine Saume

auf, bie id) mitfahren tie|3." Sie trüber meinten '-Jtuu, bie rann

auf« gelb geliert bie Sßferbe Ritten.' So gefd;af; e§ benn aud;. Sie

fie nun fo bie 5ßferbe ptete, ba wollte be§ ätteften trüber» $ferb

uidn frejjen. Sa fang }ie ba§ Siebten:

(St, mein 9fcöjfleüi, et mein SBraiiner,

SBarum nnttft bu benn nidn freien

Stuf ber SBtefe grüne Kräuter?

2ßarum ttMttft bu beim niefrt tviufeu

S?en beS Stromes Karo SBette?

' Ter ebrent-latJ ber ©äjfc.
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3)a luib ba3 SRofS an 311 rebeu, nnb fagte:

SBaS fcü grünes @raS id> freien?

SBärum triufen Stromes 3Bette ?

3ene Saume, jene §ere

Xxhxtt ja 2Bein mit feinen SBrübern,

Hub bu, betner Srüber Sdwejtev,

l'iuft inbes bie ißferbe luiteu.

S)er ättefte SBruber, her auf bem gelbe mar, borte ba3 Siebten

fingen, tarn berbei unb fpradj 'Saume, $eye, fomm t;er nnb fud;

mir ben ßopf ab!
a

Sitterlidj toeinenb tarn fie herbei, äinibrenb fie

itmt ben Äopf abfaßte, fal; ber SBruber ben Sfttng nnb fragte
c

2Bo

baft bu ben Sinei &er? Sa er^lte fie i(;m allee, toie e§ hergegangen

nnb mie fie oon ber Saume betrogen roorben fei. 5>a fiel ber S3m«

ber vor -öerjeleib in Otmmad)t, unb aU er inieber §u fia; gekommen

mar, führte er feine ©djtoefter nad; $aufe, laufte ibr fd;bne neue

Kleiber unb }k mufte ftd; rein n?afd)en unb fidj fauber anlegen. Sa
erkälte ber ältefte 23ruber ben anbern trübem, nüe bie Saume it)re

S<$toefter unb fie alle betrogen t;abe, unb fie fpracben *2Ba3 für eine

Qual tbun mir ber Saume an?
1 Sa uabmen fie ein Sßferb, beftrid;en

e§ mit Sßeä), fteltten es l;art öor bie £l;üre nnb fpracben 'Saume,

.£ere, gel; §erau3 au3 ber Stube!
1

Sie Saume fagte
tc
ßi, §err, id;

fann nid;t tyerau», ein Sßferb fte^t t>or ber £§üre.
M e

©djlag§ mit ber

§anb, fo tt»irb§ toeggefyen.' Sie fd;tug, ba blieb bie toanb am Sßectye

Heben.. Sa fagten fie toieber
c
£ritt mit bem §u§e!

s
@ie trat ju unb

ber gufj blieb and) fleben, 'cdilag mit ber anbern £anbP unb bie

blieb aud; fleben. 'Stritt mit bem anbern guße!* ber blieb audj Heben;

gule|t mufte }k ncd; mit bem 53aud;e ftofjen unb ber blieb and)

Heben. Sa uabmen bie trüber eine gute ©erte, fälligen ba§ Sßferb

unb fagten

Sauf, mein 3töjfletn,

Sauf, mein Srauner,

Über bie £eibe!

Sauf bis ins SWeer unb foul bidj ab!*

tihv kann beiVr lügen?

üv mar einmal ein Sauer nnb ein §err, bie wetteten mit einan-

ber, luer am beften lügen tonne, unb iei.Uen jeber fyunbert Xbaler ein.
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©er .Sperr fagte gitm dauern
c

Sauer, fang bu an 511 tügenP ©er

Sauer fagte
cc
©ie Ferren fangen bei allem guerft an, fo foften fie

aud) im Sügen ben Slnfang machen.
11

©a fieng benn ber .Sperr au 31t

lügen unb fagte
c2Mn S5ater l;atte einen Dd)fen, ber hatte fo große

Körner, ba$ ber ©tord) ein \joffeS $afyr fliegen mufle, el;e er 00m

Gsnbe bes einen bis 31t bem @nbe be§ aubern §pme3 tarn/" ©er

Sauer fagte
fC
2Öol möglief)." ©er .Sperr fagte

c
JBauer, nun lüg bu!

5

$ef3t fieng ber Sauer an 31t lügen "ÜHein Sater Imtte ein ©drniein,

ba§ belief fiel) an einem Gnbe unb am aubern Grnbe !ameu bie $uu=

gen l;erau§. ©er |>err fagte
c

2Bol möglich'. 2lber ber Sauer log

weiter unb fagte
tc3Mn Sater fäte Sonnen, bie unteren bt3 in bie

Söotfen; ein Sauer ftieg an einer Soljnenpftange hinauf bis in bie

SBolfen, ba Rieben fie unten bie Sonnen ab nnb er lonnte nid)t it>ie=

ber herunter fteigen. ©a fanb er broben einen Raufen Spreu unb

(üHerfcbaten, barauS mufte er fid) einen ©trief brefyen, aber aud) ber

©trtcf ioar ju frtr£ ©a fdjnitt er immer oben ab unb fetjte nnten

an; fo ließ er fid) bis auf bie $ird)e fjerab. Son ber üird)e aber

mufte er (;erab fpringen, unb er fprang jufäHig auf einen großen

Stein, unb feine güße brachen bis an bie $nie in ben Stein ein.

©a ließ er feine güße ba unb lief na<$ einer STrt, um fid) feine £üße
IjerauS ju l;auen. 2113 er aber ioteber tarn, fanb er einen $unb, ber

an feinen güßen fraß, unb hrie er ben mit ber Strt fd)lug, ba oerlor

ber £>unb einen 3etfel.
M

©er £err fragte
c

2Ba3 ftunb benn auf beut

3ettel?
s

©er Sauer fagte
cc

2Iuf bem ßettel ftunb, baß beut Sater bei

meinem Sater bie ©dnr-eine gehütet §at.
n

©a fagte ber .Sperr
c

©a§
ift nid)t tt>al;r, bu lügft." ©er Sauer fagte "Söenn bu fagft, baß id)

lüge, fo l;abe id) gewonnen, ^d) fann beßer lügen als bu." Hub
formt nal)m ber Sauer bie 3ir>eit;unbert 5t(;aler.

ttom 3äger unti tftn Cnumes.

G* roar einmal ein Säger, ber gieng eine» SlbenbS am 23albe

auf ben Sfaftanb auf £>afen. 2lls er fd)on lange ba gefeßen unb

nid)ts tarn, gieng er nad) ^aufe, unb ber 2öeg führte tyn oor einer

Sred)ftube öorbei. $n ber Sred)ftube aber roufa)en fid) Saumes. 2113

er fie ba fid) mafdjen pörte, ftedte er itnten junt $offen ben Wintern

jum fünfter pinein unb ließ einen tücbtigen ftreid)en. ©a lr-urbe eine
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Saume Döfe unb Tagte jur anbern
c

Sa, Sibe, t)aft bu ba» Äinb unb

boä Sepieben, id) toifl bem ccbelme nadjfe$en, ber ba mit SCbftd^t

getarjt bat.
5

2o »erfolgte (te Denn ben $ager; ber aber lief baoon.

Sie bätte ibn aber eingeholt, bätte er niä)t beim Saufen feinen iÄocI

bertoren; Den fanb bie Saume unb jerrifj ibn in lauter gaben. Hub

alä er am 2ßotgen tarn, um nach feinem Dtocfe ju fe^en, ba fanb er

il)n fo jerrijüen. 2)a3 mar i§m ein 93ett>ei§ bafür, bafj bie Saume,

bätte fte ibn eruüTdn, ibu eben fo jetrijsen baben mürbe.

t)on einem Canörcirte.

@3 mar einmal ein Sanbmirt, ber and) Raubet trieb, ber

fteefte einmal buubert Sbaler ein unb reifte in bie Stabt, um atter-

banb SBaren ein pi faufen. Unterroegee traf er einen 3JcenTd)en, Den

fragte er, mobin bie SBege fübrten, benn e§ maren jroei SSege ba.

Ser 9ftenfd) Tagte jum SSitte
r

©io mir tnmbert Sbaler, fo merbe id)

bir» lagen; baä eine SBort Don mir ift Imnbert Sbaler mert.
5 Sa

badne ber Sanbmirt "(ri 511111 Seufel, toaS mag ba§ für ein 2Bort

fein, ba§ buubert Sbaler toert ift? %la (Tagte er), fag» nur, id) merbe

bir ba3 ©etb geben." Hub er jäbYtte ibm bunbert Sbaler jn. £)a Tagte

ber SDfcenfdj '.ööre nun ju; ber 3Beg ba get)t gerabe au», baä ift für

beute, unb jener 9Beg, ber eine Biegung maebt, ba3 ift für morgen/

£>a Tagte er ferner gu bem Sanbmtrre
l
3d) mill bir nod) ein SSort

Tagen, aber bu muft abermal« buubert Sbaler geben.
5 Sem SBirte

gieng ba* Tebr im 3inne t)erum, aber er Tagte enbUd) bodi "äBertn

id) Td)on einmal gemblt babe, fo lann id) aud) ba» anbre SBort fan*

fen." Hub er gab ibm ba3 streite ßunbert. Sa fagte ber 2Jtenfd)

'Sßenn bu auf ber fteife fein toirfi unb in ein Sirt»bau» fommft, mo

ein alter 2T>irt unb eine junge SBirtin in, ba febre niemals ein, fonft

gebt bir§ uid)t gut. Unb gibft bu mir nod) Imnbert Später, 10 fage

id) bir nod) ettoa§.' ^efet benft ber Sßirt "23a» toirb ba% bod) für

ein SBort fein; aber jtoei äSorte habe id) fdjon getauft, fo null id)

aud) ba§ Dritte taufen;" unb fo jäblte er ifmi ba» britte «öunbert jn.

Sa fagte ber 9)ienfd)
<v
Ji>enn bu eines Sage» fef;r in Qoxn geratfr,

fo lafj bie Hälfte Deines QvtntS auf Den fommenben £ag , laß niebt

Deinen ganzen Qovn an einem Sage au»!
5

Ser ©irr gieng nun nad)

Saufe jurüdE unb jeuer feines äöegeS. Sie gfrau be§ SBirteS fragte
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ifn "äßas &<*ftbu eingefauft?" ®t fagte
<s
,Uid;t^ aU brei 2Borte unb

für jebeS gab id; buubert S^aler.
3

Sie grau fagte "gür nichts ltnb

tütber mdjtS mirfft bu bein (Mb [uuam?."
c

2tber, graueren (fagte er),

mir tlmt ba§ ©etb uid)t leib; bu toirft fcr)on feiert, föa§ ba§ für

SGBorte finb
1
. S)a fagte bie grau "Na, fpricb!" ®a ergäl/lte er, bafe

er einem 9ftenfd;en bafür, bafe biefer il;m ben 23]eg aufgelegt, fyunbert

Xl;aler Ikbe galten mäßen; bann fagte er il;r ba§ anbre SBort, für

ba§ er ebenfalls l;abe rntnbert Später geben müfjeu, unb baä britte,

ba§ er um beufelbeu ^3rei? gefauft hahe. Sie grau fagte "gür niü)t§>

unb miber nidjts ; bu mirfft bein ©etb t;inau3
f"

Sa gefd)a(; e» fpäter, bafs ein Kaufmann mit pei gracbtmagen

üott äßaren auf bein 2£ege gefahren tarn, ber beim Sanbmirte tior=

bei führte, unb gerabe vor beut .\xtnfe be» 23irte§ ftarb bes i?auf=

manne guf)rfned)t, ben er in bie Stube be3 2Sirte§ bradjte uub bann

beftattete. Sa forberte ber Kaufmann ben Söitt auf, er folle iljnt ben

feiten grad)ttt>agen fahren, meit er feinen gut;rlned)t babe, unb bot

ifym fünfzig %$alzx für bie 2ßod)e unb bie gange fttyxvmq. Sa fagte

er 31t feiner grau
c

Qd; merbe fahren.
5

Sie fagte
(C
gal;r nur unb Ser-

bien bir elma^." So fuhren fie benn meg, ber .Haufmaun auf einem,

ber Sanbmirt auf bem anberu gradjtmagen. Sie tarnen an jene jtoei

Sßege unb ber Kaufmann fragte, mofnu 31t fahren fei. Ser Sanbuürt

fagte
c

2ßir sollen ben 2i>eg für morgen fabren, benn ba£ ift ber

beßere.
1

Ser Kaufmann null aber ben 2Beg für l;eute*) fahren; ber

Sanbnnrt aber fagte
c

llnb gäbeft bu mir Inntbcrt Sljater, fo füt;re

id) boa) nid)t ben 2Beg, auf bem bit fahren toittft.
3

So futjr benn

jeber einen anberu 23eg. Ser Sanbmirt, ber ben bejgeru SBBeg gc--

mäl;lt l;atte, mar fd;on 9)Uttag§ in ber Sdjenfe, jener aber braa) auf

bem 2Bege für heute ein unb litt ba mannen Sdjaben, uub mäl;renb

er fta) abplagte uub im Sumpfe toaten mufte, marb e3 älbenb, et)e

er bie Scfyenfe erreichte.

$rt ber Scheute mar eine junge grau unb ein alter 9)iann. Ser

Kaufmann mollte ba über 5tad;t bleiben, aber ber Sanbmirt gebadete

jene» 2£orte3 unb mollte ba nid)t bleiben unb t;ätte it;m jemanb

and) tntubert %$alex geboten. Ser ilaufmann aber blieb ba. Ser

Sdjenfer gieng ix& Sorf, unb mal;renb feiner 2lbmefent)eit empfieng

*) SOBaljrfdjemfid) fo 51t bergen: für beute rool, aber roetl er $u )'cbkd>t ift,

wirb für morgen ber anbre gewählt.
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bie junge grau ben 23efud; i^rcS SJiebljaberS, eine» jungen ^eiTcbeus,

bergletdjen e3 tool 31t geben pffccjt. 2>er Sßirt traf bei (einer 9tüd=

febr rtod) biefen 2Kenfdjen, ergriff ein SJtefter, ftact; if;u tobt 11 nb nat;m

bann bie £eid;e nnb legte fie, umbreub ber Kaufmann fcblief, auf

beffen SBagen. SDer Kaufmann ftnnb friib auf nnb gieng fta) $ur

Steife 51t ruften, nnb ba fanb er, bau man itnu einen tobten Meufcben

auf feine 2Bare gelegt fyabe. £)a§ gange Torf uernabm ba§ (Sreig=

ni»; mau lief jufanuuen, ergriff ben Kaufmann nnb fagte
cTu baft

ba§ get^an; er totrb tool gefommen fein, um bir öon beinen äßaaren

ju fteblen, nnb ba baft bit Um erftodien.
5 So febr er aud; fieb toefyrte,

fo marb ifnn ba§ bod) nidjt geglaubt, mau brachte tr)n tn§ GJefängni»

unb feinen QBagen fammt Söaren unb Sßferben üerfaufte mau luegen

be3 9)cenfcben, unb er toar bod; gan§ unfcbulbig.

211» ber Sanbnürt, ber toeiter gefahren toar, t;örte baf3 man ben

Kaufmann ine- ©efängniS gebraut unb it;m alle» treggenommen habe,

ba feln'te er mit beut gradjtiragen üoff Sßareu in feine Heimat

jurüd. 3tl-5 er naa) öaufe gefommen, gieng er in bie Stube unb ba

fanb er feinen Sobn, ber öom Ttenfte a(» Solbat beim gefommen

mar unb mit feiner Butter ptauberte, er aber erfannte ibu itid)t

gleid; mieber unb meinte, ba§ ein ßiebfyaber bei feiner grau fei, er-

griff ein äftefjer unb wollte fdjon auf ben gremben lo» fpringen unb

i^n erfteeben, ba aber bebaa)te er fid): \v>alt! id) babe für ba3 äöort
c

£af3 bie Jpälfte beine» ,3orn» auf morgen' buubert £f;aler gegeben' unb

er 30g fieb fogleicb jurtief. Gr legte fid) alfo 31t 23ette obne ben 3)ien=

fcr)en erftoeben 51t babeu, unb am anbern Georgen aU er aufftunb, er=

fannte er in jenem ÜDieufdjen feineu Solm. 3)a fagte er p. feiner

grau 'ioabe tcb nun jene üBorte 311 tbeuer bejaht? §ör $u, icb tottt

bir eqablen toa§ gefebebeu i|V 3)a erjagte er il;r feine ganje Steife.

£ie grau freute fiel), bafj ei ftcb fo getroffen Imbe, unb er behielt ben

gangen SKagen mit SSaren unb lebte nacbl;er in greube unb grieben.

11on einem tötUnbmbtv.

@& toar einmal ein -taglbbner, ber l;atte einen ©o§n unb ber

lieft fid; einen flehten SBagen machen unb taufte ftd) eine fdnutmel-

farbene Stute. Gt fubr nun in ben Sßalb, flieg auf einen 53aum

nnb bieb #fte 311 SBefen. 3CtS er auf beut Saume war unb 3ifte ab^
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bieb, tarn ein Kaufmann gefahren mit oiel 2Bare, ber fagte ju itym
cSu mirft t>om SBaume fallen.

3

Ser Kaufmann mar nodj rödjt meit

gefahren, ba fiel jener aud) mirflia) üom Saume. Gr feöte nun bem

^ aufmanne nad), unb all er i^n eingeholt batte, fragte er ir)n
ct

2Senn

bu mufteft, bafe id) üom Saume fallen mürbe, fo muft bu aud) teilen,

mann icb fterben merbe, unb bal fottft bu mir fagen." Ser Kaufmann

fagte
c

2Benn beiue Stute 311m brüten SOcale einen ftreicr)en läfet, bann

ftirbft bu.
1

Samit fut)r er treiter, unb jener gieng mieber an feine

Strbeit. Sttl er genug Sefen gemad)t t)atte, lub er feinen SBagen coli

unb fubr oou bannen. Sie ©tute gieng nid)t fdmell genug, er t;ieb

il;r ein! auf unb fte liefe einen ftreieben — ba marb er febon unmot.

Sann gab er, fdjmiffd):, ber Stute jum feiten Wlaie einen §ieb; bie

Stute, ptrft, tiefe einen streiten [treiben — ba legte er ftd) fdmn auf

bem Sagen nieber. Sa famen brei ^aufteilte auf einem §rad)tmagen

gefahren, bie l;atten fciel treuere 393are; ba tarn ber 23efenbinber

gerabe au einen flehten ©raben, über ben bie Stute nid)t l;inüber

mollte; er gab ibr, fd;miffd)t, einen £iefc unb bie Stute liefe ben

brüten ftreieben; ba fiel er rüdlingl oont äßägeldjen unb mar tobt.

Sie ^aufteilte liefen l?erbei
c
2Bal ift baä? 2Bal ift bir gefäefyenf

Gr mar unb blieb aber tobt.

S)a nabmen fte il;n, legten um auf bal SBägeldjen unb einer

fuf;r mit ibm unb bie anbem mit bem $racbtmagen in ein 2Birt§=

bau!. Sen tobten 33efenbiuber trugen fte in! ÜQavß unb ehen fo bie

33efen, unb all fie bie Sßferbe gefüttert unb alle! beforgt l;atten, gien=

gen fie ins SBirtltyaul unb begannen 311 3ed)eu; ber Sefenbinber aber

maebte ftd) auf, fcblidi fia) in eine üammer unb frod) unter bie S3anf.

£)ier belaufd)te er etroal unb erhielt erft jtueimal bunbert unb bann

jtueibuubert Xl;aler auf einmal, bamit er fdimeige. *) Gr gieng fobann

in bie Stube unb fagte 311 ben ^aufteilten
c

2öa3 ift bod; eure äßare

gegen bie meinige! Sorbin bef'am id) für bie tleinen 53efen je i)un-

bert ^bafer unb jelit für einen oon ben gröfeeren jroei bunbert S^aler.'

Sie Äaufleute fagten 31t il;m "Safe mtl tau)a)en; nimm bu unferen

#racbtmagen mit ben ^ferben unb toir nehmen beiueu gansen 3'öageu."

Gr tbat aber all motte er nid)t taufd)en unb fagte
c

2Öay ift eure

2Bare gegen bie meinige P Sa fiengen fie an ilm trunfen 3U mad)en

unb fefeteu ibm fo lauge oor bis er in ben £aufd) ftnttigte. Ser $e=

*) Tieie Steile tonnte nidu tiMiirt> (ifcertragen »erben.
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fenbinber legte nd) fobann fogleid) $u Q3ette, bie Haufleute aber fahrte*

ben einen ^ettel unb ftecften itnn ben in bie Wafcbe; auf beut ftunb

gefrfniebcn, baß e3 nicbt me\)v geftattet fei ben Staufd) aufzubeben.

Sobann gtengen alle 51t 23ette.

211-:- fte früli aufgeftanben maren, moHte ber 53eieubiuber mit fei-

nen 33efen weiter fabren; bie Äaufleute fagten aber fogtetd) "33ir bä-

hen ja geftern getaufcbt." geriet erloiberte
c

2öer fann baS fagen?
1

Zic fagten "Wer ©genfer ift aucr) 3 eUl3e
" 2(ud; §ogen fte ba§

N

-örief=

djen au3 be3 33efenbiuber>j Waicbe unb geigten e3 ibm. 3)a fagte er

benn
c
2Ba§ ift 31t macben; l;abe ia) einmal in ber Wrunfeuheit ge*

taufdU, fo Ijaoe id) getaufcbt.
5

Gr nabm atfo ben graä)ttoagen, frannte

an, fnbr bamit in bie (stabt unb oerfaufte atfe 2Bare fammt "^ßfer-

ben unb SEBagen für-"- balbe (Mb.

Dfeidjltcb mit (Mb Derfe^en, fab er ficb min in ber 3tabt trat

unb erbltcfte jene mie fte mit ben SBcfeti angefahren tarnen. Wie

^aufteilte matten fid) ein 9(u-M;ängefd)ilb, tauften rote Räuber unb

Giengen bie {'(einen unten fnn unb bie großen oben. Gin öerr fdjidte

feine Wienerin um SBefen ju faufen; fte faßte einen bon ben Heineren

an unb fragte
c

28ie tbeuer ift ber Sefen?
3

"£nnbert Wbaler ba3

StüdY
5

Sie frutfte aaä unb fagte
c

3eib ibr Don Sinnen? (fr ift ja

nur einen balbeu ©rofä;en toert.' Ta fd)htgeu bie ^auffeilte bie Wie-

nerin unb mic-baubelten fte auf alle SBetfe. 21(3 bie Wienerin nacb

.Saufe tarn unb ihrem £errn bal öorgefattene erzählte, gieng ber .Serr

fetbft bin. Wer .öerr tarn, griff nacb einem ber größeren Sefen unb

fragte
c

üöie fbeuex finb )ie'
/:'

:

Sie fagten "3meibunbert Wbaler ba»

Stütf." Wa fagte ber .Sperr *^E>r toofft bie ßeute betrügen.
5

llnb er

gieng jur Cbrigteit unb oerflagte fte. 5ie nuirben fobann öor bie

Dbrigfeit gebracbt unb bie nabm ibuen affeS ab; ^ferb unb ST
s3äget=

cf;en üerfaufte fie unb gab bie .Hanfieute fobann frei.

3tt3 fie beraub tarnen, begegneten fte bem Söefenbinber unb fagten

'Partim baft bn uttv fo betrogen'?' Reiter ertoiberte: \^br rerftebt

nur nicbt mit meiner £ vJare umjugeben; märtet, id) fomme fogleid)

nneber, bleibt nur bier fteben\ Wer Sefeubinber gieng in eine Scbenfe,

gab bem Scbenfer bnnbert £(;aler unb fagte
c

3'd> merbe naa)ber tote*

ber tommen, unb Wenn id) aua) uiel Schaben anrichte, fo fage M nur

nid)t§; trenn id) aber fort gelien null, fo roerbe id) pfeifen unb ben

Öut fcb>enfeu unb fagen "23a* bin id) fdmtbig;" bann fag bu
"Ä? ift behalt" Wer "Menbinber gieng fobann ,u einem breiten
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unb brüten ©genier, traf mit ibnen biefel&e SBerafcrebung unb gab

jebem Ijunbert i£t>aler. £)aun gieng er raieber l;in 31t ben .Haufleuten

imb jagte
c

Äommt bor, idj miß eud) toenigftenS bewirten, ba ü)r mit

meiner SBaare fein ©lücf gehabt fyabt.
5

Crr fübrte fie nun in bie

erfte Scbenfe. Sa selten fie, lärmten unb fcljhtgen aue§ ent^mei, bei*

Scbenfer aber fagte ni<$t§. Ser SBefenbinber fagte '©enug Her, mir

mottend nun roo anberi ucrfud^en.* SBeim 2£eggeb>n pfiff er, fdüreufte

ben £>ut unb fragte
r

$fi3 bejaht?' Ser Scbenfer fagte 'Me* ifi

be^ablt.' Sie giengen nun in ein sroeiteg 3Birt§Ij>au§ ; t;ier gieng e§

mie im erften. ©obann befudjteu fie bie britte Sd;enfe, mo e§ eben

fo gieng. Sie ^aufteilte baebten nun, bajj ber $ut ba3 getrau fyabe,

unb lroHten mit ibni öitte taufebeu, unb einer bot ifmi tjunbert %i)a-

ter 3wgabc; er aber fagte
€
$d) taufte nict)t anber§, al3 roenn id)

breitmnbert 2 baier $UQdbe befomme. üffienn id) mit meinem .spute

gefye, fo tarnt id) öer&eljren roaä unb roie öiet id) null, icb brause

nidjt» 311 6e§a$len.
s

Sa gab i(;m einer breibunbert Sbaler 3 ll 9 a ^e

unb fie taufd)ten u)re $üte. «Sie Rieben bann bon etuanber unb ber

öefenbinber gieng nad) §aufe gu feiner grau.

$ene aber giengen in ein SBirtSljauS unb madjten e£ fo, ioie

jener getban; fie fd)ioentten ben §ut unb fragten '$$ alle§ be^a^tt?
1

Ser Sdjenfer fagte
c
2Öenn i^r befahlen merbet, fo roirb§ gut fein.

5

3113 )ie nun ba§ im guten uiebt irollten, befameu fie trüget unb

mufteu hi'd) allec- begabten. 2U§ fie roeg giengen, ftritten fie fieb ; einer

fagte 311m erften 'Sit baft es nicht recht gemaebt; baft bu nidjt ge=

feben bafj jener sroeimal fäjroenfte? ©ib ibn nur mir* icf> merbe e§

betfer tonnen.
1

Sie giengen nun in eine 3iueite Scbenfe unb macfiten

e% fo, aber e* ergieug ilmen eben fo toie in ber erften. Sa fagte

ber britte, ber 53efenbiuber babe ben $ui breimal gefdnoenft unb ber«

laugte }ie füllten ibm ben §ut geben. So giengen fie beim ine- britte

2Birr»tyau3 unb traten fo, nüe fie oerabrebet Ratten; aber e§ ergieug

ibnen jaft ueeb fchlimmer aU oorber.

Sa 6efc§Iof$en fie ben Betrüger aufgufud^en unb giengen in fein

.paus. 2113 ber fie erblidte, legte er fiel) auf ein 23ret, nabm ein

fd;arfe* SäRefeer 3U fieb. unb feine grau mufte ein Setntudj über ilm

fpreiten. Seine yrau wartete oor ber S(;üre auf jene, unb fie fragten

fie
c
3Bo ift beiu Säftann, ber ©einiger V Sie fagte

e
@r ift tobt unb

liegt auf bem ^rete.
5

Sa oerabrebeten fie fieb, e3 foüe einer noa)

meuigftenÄ fein SBafjer jenem auf ben Äopf lafsen. 2U§ einer I;inein
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gieng imb baä tbat, fdjnitt jener itmt mit bem Sieger, fdmidfdit, afieS

ab. £>et aber fagte nicfitc- al* er heran* fam, um auch jene bran

511 Kriegen. S)er freite wollte ba§ nun ancf) tbnn unb gieng hinein,

aber e§ ergieng ibm eben fo nrie bem erften. (fr gieng hinan* unb

fdmrieg ebenfalls. S)a gieng auch ber britte hinein, ber ancf) nia)t

befjef baoon tarn, ©0 liefen fie beim öerftümmelt »on bannen; ber

33efenbinber aber lachte barüber, bafj er fie fo bran gefriegt blatte.

So warb er ein reidier Mann.

l)om Gummen fjane.

3n einem Äirdbborfe mar einmal ein febr böfer Pfarrer, ein ysiU

über alle äftafjen, ber* fo toll trieb, baf; e3 fein ßnedjt bei ihm au§=

halten tonnte. ÜJhm wohnte einige leiten weit von bem Pfarrer ein

Mann, ber hatte brei Sö^ne; §roei waren öerftänbig unb ber britte

bumm, unb ber biefj $an§. 211* nun ber Pfarrer wegen feine-:- (uir=

ten nnnienidriid)eu 53enelmten3 in ber ©egenb feinen Änecfjt befommen

tonnte, obfdwn er einen grofjen l'ohn bot, ba gieng einer öon jenen

Söhnen, bem nacb bem grollen Coline gelüftete, 511m Pfarrer bin, um
fidj bei ibm aU Änedjt su oerbingen. Xem Pfarrer gefiel ber Mann
febr wol, beim er mar grofc unb ftarf, nnb über ben Sobjx tarnen fie

balb übereilt, aber Der Pfarrer gab bei beut 2lb|dlitf,e ihre-:- Vertrag»

nodj folgenbeä 311 erinnern
c

ä3er öon un§ beiben jiterft in 3°nt

gerät, ber müfj jtdj auä feinem dürfen brei Steinen heran* fcbneiben

fajjen.' £)er irtnedjt war banttt jnfrieben unb badete
c

9Senu e» hei

bir and) fein teufet autyält, id) bin ftari loie ein Wiefe nnb werb»

fa)on aushalten, ot;ne in 3orn 311 geraten.
5

2lm 3Jiartm3tage tiefj ber Pfarrer ben gebnngenen £ned)t feinen

SHenfi antreten, nnb ben Sag gieng aßeä auf§ be\te. >2tm anbern

Sag mufte ber Änec^t Stöde bauen; er arbeitete nrie ein Söwe, unb

at§ e3 Mittag geworben, rief man ihn jutn Gsfjen. ßaunt toax er aber

in§ 3i™m er getreten, ba fam ber Pfarrer in bie ©efinbeftube unb

fagte
c

£airib, trag ben jungen ^inau§*).' S)er Pfarrer Ijaüe näni;

lia) einen jungen fon neun Saferen, ber ganj unb gar »ott Gr&grinb

war, nnb ber 3nnge hatte bie gute ©ewofmfyeit tägtid) 3U Mittage

< Sern eckten fttauet Rtib itäiniidj Stritte imbefamit.
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hinaus 311 »erlangen; ba mufte il;tt beim ber Attest, ir-äbreub bie an*

bem afjen, biuau-? tragen, «nb ba blieb er ftetS fo lauge fyotfett, bi3

ba§ 3Rittag§eJ3en bor&ei lr-ar. 3tl§ min ber Pfarrer befahl ben $un=

gen $incm3 31t tragen, ba trug ü)n S)aöib fein fäubevtidf) auf ben

Slrmen binau§ unb fetjte ibu fdrint bin luo ber SBinb über gieng.

Ser Sunge aber madite an feiner Sacbe fo lange, bi§< bie anbern ge-

geben batten, unb al3 Sat>ib ibu lieber binein braute, ba toat alle*

Dorn Sifdie fyittmeg genommen. Dbne gegeben 31t baben, tnufte ei-

nriebet- <2töcfe fyauett bi3 ptn fpäten 2(benb. Seit aubern Sag gieug§

gerabe fo; Samb tarn liegen be? jungen abermals um fein WäU
tagemalri. Sa begann in ibm ber $Qxn auf^ufteigeu. 2U§ aber am
britteu Sage abermals baffelbe Statt fanb, ba fteng er an 311 febetteu

unb 31t flucben. Ser Pfarrer, ber S>abib3 Sännen unb cebreien borte,

fam in bie ©efinbeftube unb fagte 31t ibm
c
95ifi bu etica böfe?

1

Samb emriberte "Seit teufet and), foft man ba nicht 6öfe merben;

arbeiten foH man ibie ein ^ßferb, unb fe$t befomme id) febon ben

britten Sag nidjt» 31t Mittag."
c

®ut (fagte ber Pfarrer), bu meift, it>a§

roir au?gemaa;t l;aben; je|t gib beinen dürfen l)er, id) toiU bir brei

Giemen fyerau^ fdmeiben, unb bann fannft bu Irin geben iro bu ber

gefommen bi)V Satrib madrie ein febr fdriefeS @eficf>t , aber e3 balf

nid;t§ ; er mufte fid) bom Pfarrer bie ausbebungetten Stiemen au3

bem bilden febneiben lafjen. ©0 tarn er beim mit feinem gefd;unbe=

neu Saiden nad) §aufe, fagte aber niebt*.

Sann gieng ber jroette S3ruber jnnt Pfarrer in ben Sienft, mit

bem e§ baffelbe @nbe nahm uue mit bem erften; aber aua) ber fagte

nid;t ttrie es ibm beim Pfarrer ergangen toar. ^etjt gieng $an$, ber

bumme, fieb; beim Pfarrer 31t berbingen. 23eibe 33rüber badjten
c

2öeun

nur beibe e§ bei bem Hnmenfcben nia)t aushalten umnteu, nrie toirb

ber* aushalten.
5

SWS am erften Sage &an§ bon ber Slrbeit jum ©ßeu tarn, fagte

be§ Pfarrer;? grinbiger $uttge
c

^apa, id; nritt f>inau§.
s

Ser Pfarrer

fagte "§an§, trag ben jungen §inaus.
M

feanZ nalmt ben ^mtQen

auf ben 2(rm, trug ilm fyinan* an einen Drt, wo ber SBinb über

gieng, unb alz er it;n nrieber brachte, ba lr>ar fa)on alle* bom Sifd;e

lneg geräumt, unb $an§> mufte l;ungrig an bie Arbeit getm. 2lm

jmeiten Sage gur $Düttag*ftunbe biefelbe ©efdridjte. Ser ^unge fagte

nrieber "fya^a, id) icill ^inau!?.' Ser Pfarrer fagte
<c
§an§, trag ben

jungen binau§" 2lber ."oan? nabm bie «Sdmfiel mit Gnen »om



SJom bumnten Jpctn3. 47

£ifd)e imö ein tüd)ttgeä ©tu<! 23rot, iiabm ben jungen auf ben Wem,

trug ibn liinau*, fefete il;n I;iu uub afs fein D)tittagc->brot. SEDo aber

am britten £age ber Pfarrer mieber ben jungen ^inan§ tragen liefe

ba na$m |jan§ nueber bie ©djüfjel mit bem (gfjen öotn SHfdfje unb

einen falben Seib 33rot, faßte mit einem ©riffe ben jungen bä om
Öaareu unb fagte

c

Äomm, bu Äröte, bu ©rinbba|, bit erbgrinbi^ev,

idj toiU biet) machen laßen, baß bir niemals mieber 511 SOiittag bie

Sujt baju ant'öntmt." £)a faßte er itm am Sdjopfe, baß bie üftägel in

ben ©rinb einbringen, fct)feifte ibm £inau§ unb fetjte ibn an einen

Drt, wo ber Sßinb red)t febarf blteS. £er ^tmge ftanb fdmeli mieber

auf unb bat ben üan§> er möge itm hinein tragen, aber §an^ fagte
c

iliaa) bu beine <&adje nur einmal, bu 9iid)t*nut$, baf? bir tuuftig bie

£uft baut oergebt.
5

Ter S^nge, &atö erftarrt, fct)rie unb blöfte tote

ein Üaib, aber $an* fagte
c
2Bart bu nur bie id) gegeben tmbe,

5

uub

al3 er fertig gegeßen, trug er itm binein. SSon bem £age an tt)ar

bem jungen bie Suft bergangen 3111- äJiittagäj&eit feine Dcotbitrft 31t

Dementen.

^e^t tonnte §an§ fein (Sjgen orbentlid) am £ifd)e beeren unb

alles mar gut bis ,311111 Arübjaiir, aU bie gelbarbeit begann. SDer

Pfarrer (jatte eiue §ünbin, bie foltte ben ^>an§ auf» gelb führen unb

Uim geigen reo er 51t pflügen Imbe. ©r fagte 31t il;m
c

©et; bu nur

immer fnnter ber .pünbin l;er, unb auf bem <2tüde, auf bem fte ftd)

nieberfefen toirb, baä ift mein Btüä, ba pflüge.
5

9cun gieug aber

bie $iinbin uid)t immer auf bem geraben äöege, fte lief neben ber

unb fpraug über bie 3äune ober froeb burdj fie bureb. &an? aber

fant mit Ddjfen uub ^fiug immer Innrer il;r t;er, unb tonnten oie

£)d)fen einen 3aun nid^t burcbbred;eit, fo nal;m er bie 2lrt unb l;ieb

ben 3auu nieber, um nur ber öünbtn auf ©abritt unb Stritt folgen

§u können. 9lbenb3 auf beut .vSeimtoege giengs mieber burd) ©räben

unb 3aune bi§ toor be£ Pfarrers £oftfyor. 2)a§ £t;or aber mar

bod) unb ftarf, unb ba e3 fd)on oerfd/loßen mar, fo fprang bie «Spün^

bin barüber. £>an3 futjr mit feinen Ccbfett oor ba§ Xfyov unb t;ieb

fie nad) Gräften, bamit fie aud) über ba§ £t;or fprängen, unb mie

fte ha? nid)t t>ermod)ten, ba nahm er bie 2(rt, erfd/lug beibe Od)feu,

bieb fie in Stüde unb marf fie über bas %f)ov. 2)er Pfarrer fa^

ba$, tarn mit einem ©efa)rei gelaufen roie baS liebe S)onnermetter

unb brüllte ben $an$ an
c

2öac ttjuft bu ba, bu 3ßal;nftnniger, bift

bu benn j?om Teufel befe^en, baft bu mir meine Odifen in Züide
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£aujif -öane fagte
tc

§Ser, §evr Pfarrer, ereifere bicr) nicbt fo fel;r,

id) tbat rote bu befohlen; bte £ünbin uabut it;ren 3Beg über baä

Sbor i;inloeg, bie Cd;fen aber mit beut Pfluge wollten nidjt; fo muftc

id) fie beitu tool in Stitcfe Ivanen, $d) l)atte fd;on auf bem gangen

äßege meine liebe 9iot et; id; all bie 3&wte umioarf, burd) ober über

bte bie .Cutubin gieng, nnb \t%i, $err Pfarrer, ift bir ba§ ntct)t red)t;

id) fel;e je|t bajj bu böfe bift" ©er Pfarrer fagte
c

®en Teufel

aud), fott ba einer nid)t in 3°™ geraten, folgen ©droben baft bu mit

angerichtet; morgen ift beut $äf)X um.
1

"Ghtt, (fagte $anä) fo muf;

id) alfo auä beinern Siücfen bret Giemen l;eraus fd)neiben." Itnb ber

Pfarrer nnifte , rool ober übel, ben $anä au* feinem 3tüden brei

Diiemen fd)ueiben lajjeu; bie fdmitt er lierauS, gieng nad) £>aufe unb

jeigte feinen SBritbern lote e§ it;ut gelungen fei, ben ioütenbeu Pfarrer

SU überbieten.

llom 3umjcn, öcr feinen (filtern wea, lief.

Sil* iä)*) nod) Hein mar, toar mein SSater aU SEßagner auf

einem §ofe in Shtfstaub, unb aU id) fd)on ein tüd)tiger ^nnge ge=

toorben toar unb ber 3Jiutter nid;t mel;r folgen tooEte, ba toalfte utid)

ber SBater mit einer 9tabfpetd)e einmal tüd)tig burd) unb banb utid)

beinabe einen I;alben Xaq lang an ben $ujjj be» 33etteä feft. 2U3 er

mid; lo3 banb, lief id) baoon unb trieb utid; gegen anbertl;alb ^al)XQ

t;erum; bann tarn id) toteber auf ben ,§of, aber mein Butter toar toeg

gebogen. S)a lauerte unb l;ord)te id) fyeruut bei beut unb beut, ioot;in

mein Sater gebogen fei, unb aU id) eä erfahren, fud)te id), als e» anfieng

31t bäntmern, nad) meinem 9iad)tlager. 2113 id) utid) fo uutfat; unb

baä)te, loo id; bie 9iad)t luot zubringen loürbe, lauten gtoei SDiänuer bal;er,

unb ba§ loaren jioet S)iebe; bie fafjten utid) bei ber £>anb, l;ielten

utid) feft unb fragten utid;, ob id; in beut ^>ofe alle» genau lenne.

^d; loar tu großer gurd)t unb fagte '^d; lernte ba atie* fet;r genau.
5

S)a§ gefiel it;nen unb fie fagten ^etjt motten loir auf ben <Speid)er

ftet;len get^t.' «Sie nahmen eine lauge gutterletter, ftettten fie ganj

*) 3n tiefer gönn erjagte @e|'d;id>ten finb Micbt; gercöntid) fteigent fid) im

Verlaufe bei (Sqäbhutg bie 23cgecenfyeiten aünuitylid) immer me(;r tnS ItngtauBfidje, oft

mit fiel §umor. (Sine anbre in biefer gorm erjäblte ©efdudite meiner -Sammlung ift

ttyreS unfauberti 3'nbaire* »pegen nirfjt jttr Ue6«tr«gung ine Xentjdte geeignet.
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bod) an ein genfter be3 Speid)er§ nnb id) follte fnnauf fteigen, ba3

genfler eiufdVtagen, hinein fteigen unb Urnen atterfmnb Singe hinunter

toerfen. 3ucrft fanb iä) Stiefel; ein s^aar nafym iä), fdjmipp! jum

genfter fyinan» unb biuunter. "Sa ift ein $aar!
M

fd;rie td>.
c
$ung

(brüllte einer), balt* äßaulf ^nbem idj ein anbre§ ^aar warf, rief

ia) "Sa ift ein anbre3 ^>aar!" Sie würben nun anwerft böfe; iä)

aber tbat ba3 mit Slbfidit, iubem iä) bad)te, ba§ müfje bod) jemanb

bemerfeu. Sann fanb iä) ein gaffen t>ott Teilte, ba3 nafym iä) nnb

roarf es auf bem Sacfjboben um: ba rollten bie Dlüfje laut berum,

unb bal maä)te einen folgen Samt, bafj bie öauäfrau gleidj mit

einem Spane tarn; aber al3 iä) ba§ t)örte, öerbarg iä) mia) fdmell

im 23erge. Sie grau leudjtete mit bem Spane fyerum; aU fte aber

niebt» benterfte, als baf? bie 9Jüf?e umgeworfen feien, badete fte, ba§

toerbe bie üaise getfyan f;aben unb flieg uneber hinunter. Slber jene

beibeu Säftänner fliegen nun felbft fjerauf, unb iubem fte naä) mir unb

anbern Singen fachten, fprang id) fdmell anl bem Söerg fyeroor unb

flieg leife gum genfler bütan* unb hinunter unb froeb in einen 23ie-

nenforb, in bem Heine dienen roaren. 2(ufterbem loaren aber nodj

biete 53ienenftocfe ba, in ben 33ienen loaren. SGfö nun bie betben auf

beut Sadjbooeu niebts fanben, ba fpudten fie au?*), fliegen t;erab

unb Hamen in ben ©arten, iubem fie 3U einanber fagten *2ötr Hörnten

bod) nid)t ganj teer nad) töaufe gelien; nehmen nur ftenigften? einen

33ienentorb , fonft jagen 1111* uufere grauen jum §aufe IjinattS.
3 Sa

begannen fte bie 53ienenftötf'e auf,m()eben, um ben fdrtoerften beraub

gu fiuben; unb mit bem §eben famen fte bi§ $u mir, unb fanben,

bafs ber £orb ein anftänbigec- ©enüd)t l)abe. Sa fagte ber eine
l

Su, S3urfcr) , ber ift gut, ben lafj un§ nehmen.
1

Sofort nabnteu fte

ifm 00m ©efretle herunter unb marfdfj fort mit Hirn unb mit mir.

$ä) befam aber eine folebe Stngft, baf? man mir aua) utdit einen

Strof)l)atm in ben ^intern bätte fterfen Hönnen. 2öa§ follte iä) tt)un?

©§ fiel mir ein, bafj iä) bie Älinge oon einem £afa)enmef3er einge=

fteeft Ijatte, bie 30g icr) fyeroor unb begann bureb bie eine Seite be3

53ienenftod§ , bie am morfd)eften irar, ein £od) 31t bohren, unb balb

batte id) ba? Sod) fo freit gemacht, bafc iä) mit ber §anb binburd)

Honnte. 2ll§ fte ben 33teuenftod auf ben Schultern trugen, ftredte iä)

bie £>aub beraub, unb t)ufa)! einem in bie ftaare. Ser bad)te, fein

*) bot ärger.

2d)l tiö)(v, anätzen.
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Äamerab l;abe ifm gerupft, unb fagtc
c

3(ber SSutfdj, mad; bii nid)t5-

ItnubtigeS 31t fd;affett , lafj un§ inacben , bafj mir balb nad) §aufe

fommen.* 3$ mieber, bufd)! bemfelben; ber fd;reit auf 'Sift bu toll,

ober toaS ift bir? So fdnoer müfcen toir tragen itnb ber fängt ttoct)

fo(ct)e Summbeiten an unb rupft mid) au ben paaren.
1

Sei* 2(ubre

entgegnete ".^räurnft bn erma? 3Jiir fällt e* gar nid;t ein bid; 31t

rupfen." äöätn'enb fie ft<# ftritten, idj bufd)! uneber gerupft, unb

jmar gehörig unb gerabe toie }k an$ einem ^-lüfscben einen 93erg Jjin=

auf fliegen. Sa toarf ber, ben id) gerupft batte, plumpe, ben Steuern

forb oon ber <5a)u(ter unb, rripS, beut anbern in bie $aare, unb

bähe begannen nun ftc6 31t raufen unb blauten ftd), blauten fid) bis

fie genug batteu. SC13 fie aber hcn ^öieuenforb bin geworfen, ba rollte

er mit mir ben S^erg Ijinintter biä in bie SBiifdje, unh als er an bie

93üfct)e anprallte, ba gieng er oüllig au^einanber, id) aber blieb uut>er=

febrt unb frort) in einen $ufd) unb lauerte, mie lang fidj mol bie

Siebe raufen mürben. 211*3 fie nun 00m Saufen mübe gemorbeu

maren, mürben fie mieber einig unb gieugen ben 33ienentorb fud;en.

6ie griffen mol ben ganzen 2lbl)ang mit ben Rauben burd), faubeu

aber meber Moxb nod) §onig, unb aU fie fieb niebt menig geärgert,

muften fie, mie ber %a§ bereits 311 bämmern anfieng, neufy «£>aufe

geben, 3$ aber tarn au$ bem 23ufcbe b^roor, üerlief? SRufclanb, ben

,£of, ben SSater unb alle? mit einanber unb fant in biefe* Sorf in

^rennen, mo id) and) je§t nod) bin.

tlom alten UVifo, das fcljlauer war als fcer Teufel.

3n einem Sorfe lebte ein junger Sanbuurt, ber l;atte eine fd)öue

junge $rau genommen, unb beibe »ertrugen fidj fo gut, bafs nie ein§

bem anbern aueb nur ein btffeS Sßörtdien fagte; fie fprad)en ftet§

liebreia) mit einanber unb tüfften ftd) in einem fort. Sa befud)te

einmal ber Teufel, aU er fyerum reifte, aueb biefe§ junge ^3aar. @r

munberte fid) nict)t menig über biefe aufjerorbenttidje @intract)t unb

t>erfud)te fie <$u ftören; aber e§ gelang ibm nid)t, er mochte e§ anfan^

gen mie er mollte. Sita er eine Qeit lang SSerfudje aller 2lrt ange=

ftellt fyatte, ftunb er fürcbterlid) ersürnt baüon ab, unb gieng au§-

fpudenb feine* 2l*ege§.
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^nbern cv fo gieng, begegnete er einem alten äöeibe, ba§ betteln

gieng, bie fragte ihn 'fetter, toatunt fpnefft bu fo aus?
5

SDerSenfel

antwortete toiitenb "2(6, luac- fragft btt benn, btt wirft mir ja bodt)

nicf)t l;elfen tonnen."
c

3öarum uiebt (ferfefete bie Sitte); weift bu benn

niefit, baf? nur alten SBeioer totel toifjen unb r-erftefien
; fag mir nur,

wag bir fefylt, melleidbt fann idj and) bir Reifen, wie id) fdjon tuelen

gebolfeu habe, ©et teufet bad;te \<r>att! bie Sitte tonnte melteidjt

Wirflid) fo fd)Iau fein/ nub er er^iiblte ifyr feine ganje 9iot unb fprad;

"Teufe bir mir, id) fiorfte faft ein tmlbe? $at)r in bem Sorfe ba bei

ben 9?eur>ermäblten, bie fo wuuberbar einig fiub, unb wollte fie irgenb

wie auf einauber tyefcen. Slber icb termoebte es niäjt unb genug, wie

fottte id) ba niefit in gora geraten, ba id; fo öiel $eit rertoren unb

nichts ausgerichtet fmbe." Sie Sitte erwiberte ifmt
l

Sa3 tft für mid)

nur ein Heiner SpaS, bie (rbre Witt id; bir erweifen.
5

Ser teufet

freute fict) febr barüber unb fragte fie, \va* er ilw bann geben folle.

Sie Sitte fagte "3$ will weiter nid;t3 aU nur ein ^'aar neue ?8afc

fdntlje unb ein Sßaat Saf^burger*) ©dutbe." Ser Teufel toerfprad) ifw

bal in fdwner unb ftarfer Slrbeit §u geben.

3tt§ fie biefe Stbrebe getroffen, trennten fie fid), unb ba? 21>eib

rief im Weggeben beut teufet noa) §u, er folle nid;t 3U weit reifen,

benn fie werbe nod; beute unternehmen etwaZ au§3iiricbten.

Sa gieng fie in ba§> Sorf ju ber jungen grau Ijmt, bie gerabe

allein ju §aufe war, töätyrenb ber SOiann auf bem gelbe pflügte. Sie

Sitte gieng ins
1

^tmmer unb &at suerft um ein Sltmofen, unb als fie

baä erbalten, begann fie öon allerbanb in einfduneiebeluber SBeife 311

plaubern. "Sld;, mein liebe» ^er^en, Wie bift bu bod) fdjön unb

wolanfe^ntid) ; bein Sftäundjen fann freilid) t»on bergen feine greube

an bir baben. %d) weif; gar wol, bafj ifyr beibe in ber fdibnften

(riuigfeit mit einauber lebt wie niemanb in ber gaujen 2£ett. Slber,

mein 'Qütjncben, mein ^öc^terd-en, id; will bieb unterweifen, bafc ifyr

beibe nod) einiger fein unb eud) in eurem gau3en Sebert aud) niebt ein

böfc? 28örtd)en fagen foüt." Sie junge grau freute fid) unb bat bie

Sitte, fie fottte ifyr boefi bie ^öelebruug erteilen, )ic werbe fie ja fdwu

befdieufen. Sie Sitte fagte "Stuf bem Äopfe betneS 3Jianne§, niebt

weit twm SBirbel, ift ein graue? £aar, bas muft bu ibm, aber ebne

*) b. ff. jetefier (Scfntfye , tote fie burrf) Die einmal! reiten Säljfcurger ton 2t«

taiicvn Mannt tourben; feine 33aft<rfm()e, fonbevn febente Scfuibe.

4*
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bafc er e§ meif;, bid^t am Äopfe abfdjneiben; bann merbet it)r euer

ganseS SeBeti binburd) niefit nur in fotdfjer, fonbern in nod) größerer

Siebe leben." £ie junge grau backte ba§ fei mabr uub fragte bie

Sllte, rt>ie jte bai ttnm föune obne bajs ibr äftann e§> toi&e. Qene

fagte "2Benn bu beinern 9)iänncfien ba§ SDHttagSefjen briugft, fo fage

$u it)m, er foffe feinen Äopf auf beine Ante legen unb 9Jtittagsfd)täf=

cfjen galten, unb menn er eingeftfjtafen fein mirb fo nimm ba§ <£d)eer=

mefjer au3 ber %a)die unb fcr)neib ba$ graue $äar ab." Stile» ba§

fagte ber jungen grau fet)r gut 311, unb fie entließ bie Sitte, naefibem

fie fie auf» befte befebenft unb it)r gebanlt t)atte.

Xie Sitte gieng nun öon ibr jum SJianne auf§ gelb mo er pflügte.

"©uten %a%t guten £ag, mein Äücblein, guten £ag!"
c

3)anfc,

banfe, liebe" Sitte!' 3Il<S fie fiel? fo begrüf3t batten, bat bie Sitte, er

möge bodj ein menig ftcl;en bleiben, r>ielleid)t müften aud) bie Öcb»lein

ein menig ausfebnaufen ; bä hielt er auet) mit beut pflügen an.
€

llnb

ma§ mittft bu benn, liebe Sitte?' Sie fagte
cc

2td), mein liebet 33ürfd)-

eben, mein $erg$en, id) f'ann bir* faum fageu, fo bin ich, erfdjrodeu,"

uub bamit fteng fie an entfetjliet) 311 fdjreien unb 31t weinen. SDer

Mann fagte 'ätber toa§ ift bir benn, fag» bod) nur!' $Da fagte bie

Sitte unter lautem deinen "2>u unb bein graud)en, ibr uertragt eud),

icb toeii eä, gar febön mit eiuanber, aber, ad) ©ort bebütel fie will

biet) tobt macben unb einen anbern t)eirateu, ber inet reidjer ift alä

bu; eben war icb bei ibr unb habe ben gan3en ©reuel gefetjen unb

erfahren." Ser Wlann erfdjrat ob ber Siebe unb fragte bie Sllte, ob

fie nid)t ftrifje, mann uub mie fein üföeib bas" tl)un motte. SHe Sitte

fagte "feilte Mittag, menn fie ba» ßjsen bringen mirb, mirb fie ein

Sdjeermeßer in ibrer Safcfie l)aben; ba mirb fie 3U bir fagen bu fo tieft

nacb bem Qhn ben ßopf auf ibren «Scboft legen unb bein Mittags

fcMäfd)en galten, unb menn bu etugefebtafen fein mirft, fo mirb fie bir

ben Äopf abfdnteiben." £er Mann banfte ibr febön für btefe MiU
teitung unb terfpracr) ir)r, fie ein anbre» Mai beften» 31t befd)en!eu.

Sie Sitte gieng nun meiter bis 31t einem Äornfelbe, um ba im SBer*

borgenen 311 ju feben, mie bie 3mei Seute fieb Mittags entjmeien merben.

Sit» nun bie Mittagszeit l)eran tarn, ba t-erfab fict) bie g-rau mit

it)re§ Manne» Scbeermefeer unb fteefte es" in ibre S£afd)e. S)er Mann
aber tmrrte in großer tlnrube ber MittagSftunbe, um 3U erfahren, ob

benn bas altes aud) mal)r fei, ma3 it)m bie Sllte gefagt t)abe. SltS

fie gelommen, umarmten unb füfften fie fieb, mie fie c§ 31t tt)un ge=
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mobnt maren, unb er fefete fid) 511 feinem (ffeen. 2(te er gegeben t)atte,

fagte [ie 31t ibm "\lomm fyex, feg beul Äöofcben auf meinen Stfofj

unb balt beitt 3Wittag§fä)läfä;en, bu toitft fcbon mübe geworben fein."

@t tbat ba3 audi unb freute fid) nad) einer SBetle aU ob er ftflafe,

bcnti er merfte fcbon, baß ihm bie Sitte tone Unmabrbeit gejagt habe.

Sit» fie badete, er fcblafe, 30g fte Ceife bal 6ä)eermefjet aus ibrer

Stafcbe, um ibm $>a% graue $aat abjufdjeeren. ®r aber merfte bas,

meil er nicbt fcblief, fprang mie ein 33li§ auf unb ergriff fie beim

Äopfe; ba§ Meoftud) riß er herunter, faßte fie in ben paaren unb rifj

unb fcblug fie fitrduerticb:
f£u Unmenfcb, bu SKörberin, bu SBefric,

bu Sobtfcblägerin; alfo bestregen baft bu bid; gut gegen mid) geftettt

unb getban als ob bu midi gerne habest, um mid) befto eber um»

Sieben bringen 311 fönnen! 3$ iriE bir§ jefet geigen unb bir eine

Sebje geben, baß bir ber tenflifcbe ©reuet nicbt mehr in ben Sinn

fommen feil.* Sie flebte toaö fie nur tonnte, aber e§ balf alles"

nicbt-?; er misbanbette fie fo öiel nur feine Äräfte oermoebten, tue er

gang ermübet mar.

£er teufet, ber niebt weit baoon auf einem Stein gefauert

lauerte, lab bie£ arge prügeln, fd)lug in tie §änbe unb ladjte bett

auf; aber bann graufte ibm felbft ror ber Sd)änblicbt"eit, unb er em=

pfanb 2lbicbeu oor ber öeimtürfe ber Sllten unb i>aä)ie bei )id)
c

Scbau

nur, ba§ alte 23eib ift fcMinnner ol§ td). 3)ie 2ftenfd>en geben bei

allem Sdilimmen unb in jeber 9iot immer bem beutet bie SduUb,

unb fiebe ba, ioie rieten bod) folebe alte Leiber öiel mebr unb fdjlint*

mereS llnbeil an? Tic berft>rod)enen Safrfo^len unb Sduibe gab er

ibr; aber er l;atte eine ungebeuer lange Stange bei fieb, an bereu

(fube ftedte er bie Scbube, hielt fie ber Sitten bin unb fagte
c

^d)

fann nicr;t in beine Diäbe fommen, bu fönnteft fonft aud) midi beberen

unb Überliften, bu bift ja fcblimmer unb oerfa^mißter at§ td).' Unb

als jene bie Sachen genommen r)atte, marf er bie Stange loeg unb

lief fdmell toie ein Scbufs baoon. £)a§ alte SBeib aber gieng feines

ÜBeges, roll ^reube barüber, baf3 iie fcblauer geroefen als Der Teufel,

unb baß er ans %nxä)t oor it)r baoon gelaufen mar.
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Don i»en Kimbern uni> fcer prinjeCTm, oie einem JDradjen

Derfyrodjen war.

©in ^ater liatte einen £ol;n unb eine £od)tet; al3 bie fyeran

nmdjfen, luurbeu beibe fo ungeraten unb ungeborfam, baf3 fie ber

SSatd toeg jagen mnfte. G^e ber (solnt toeg gieng, fudjte er ftd) fei?

ne3 SSaterS <£tab, ber eine fotd;e 2)cad)t befafj, bafj, toenn man itm in

bie «Jpanb nal;m nnb anbern Renten entgegen bob, bie ioie Dom Sonuer

getroffen ba ftnnben, fo bafj fie toeber §anb nod) guf? rühren formten.

Sa giengen nun beibe, ©ruber unb (getiefter, auf bie Söanberung,

objte ju nrijgen loornn. 2lm brüten Sage famen fie in einen SBatb,

unb fie tuaren fd;on fefyr hungrig geworben, ©egen Slbenb faf>en fie

ein £idjtd)eu fdnmmern unb giengen in ba§ §au§, too fie aber nur

ein alte» ÜDcütterdien fanben; bie baten fie, fie folle ilmen irgenb

ettoaS §u efeen geben. Sie Sitte luotlte erft nidjt; aU fie aber gar fo

fet)r baten, ba braute fie irmen ein ©ifjdjen ©rot unb fagte fobanu
c

^e^t müfjt ü)r aber fdmett gel;en unb cuä} oerbergen, benn idj l;abe

jiuolf Sotme unb bie ftnb alle Räuber; ioenn bie fommeu unb eud)

ba finben, fo erfd;tageu fie euä)? Sie beiben aber liefen ficb bod)

mit ber Slltett in§ Sßlaubern ein, unb ikbe, e» bauerte nicbt lange

ba famen jene ÜDtänuer. ©o ioie biefe bie beiben erbltdten, fagte ber

ältefte "Sen ganzen Sag fyabtn toir nidn» angetroffen, unb fiebe, je|t

ifts un§ in§ $am gefommen." ßtierfl legten fie äffe it)re ©eioel;re

ab, bann sogen }k il;re Diode am unb ba§ alte Mtterdjen fteffte

Unten baä SBPbenbejsen auf ben %i~)ä). Tuub bem Slbenbeßen fagte ber

ältefte ju jenen beiben
cr

©nt bafs ü;r ber gefommen feib, jefct müft

ii)t fterben." Ser ©ruber fagte
c

2Benn un§ bac- einmal fo beftimmt

ift, fo ergeben mir nn» end) audi: tbjtt roie i£)r mollt!
5

Sofort bxad)te

einer einen großen £loi3, unb nun oerabrebeten fie ftd) unter einan?

ber, loelapey t»on beiben fie guerft umbringen nnirben. Ser ©ruber

fagte
c

^l>r fönnt mid) nebmen,
5
unb al§ er ba§ gefagt, mausten and)

bie Stäuber 2luftalt itm an ben £lo|3 an gu binbeu, unb ber ^auer

putzte ba§ ©eil ab. ßr aber §og, l)u)d)l fct)uell feinen <5tab, ben er

unter ben Sed'balfeu*) geftedt battc, fyeroor unb ertyob il;n gegen bie

*) ©etuönlt^cr SlufbewatynmgSort für jfteinigfeiten , ibie •,. ^. 33üd)er, SAvciL'-

jeug ii. f. p
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Räuber. S)a ftunbeu [ie toie tebloS unb tonnten fid; uid)t rühren-

©r nabm fte nun unb t;teC> einem naä) beut anbern auf bem itto^e

mit ihrem eigenen Seite ben Äopf ab; nur bem testen l)ieb er ben

ffopf nid)t ganj ab, fonbern I;ieb ihn nur in ben Jadeit.

See anbern 9föorgen3 gieng er alle it;re Kammern 31t befet;en.

3n ber erfteu toaren Flinten, Sßiflolen unb Säbel aufgehängt; in ber

jpDeiten afferfcanb Kleiber; in ber britten inet ®elb; in ber inerten

Seidien unb in ber fünften Giengen bie $bpfe ber £eid)en au ^ftöden

an ber äöanb. $e|t fd/lepvte er and? bie Seidjen ber 9täuber in bie

i'etdenftube; i£;re Äöpfe aber tneng er aud) an bie Sßflöcfe in ber

SBanb auf unb verfdjloB bann bie Seicbenftube mit einem großen ©or«

tegefcblofse. 2tm Sage füeng er fid) eine gtinte um unb gieng in tm
Sßalb, um fid) irgenb einen SSogel $u fc^tefsen, bamit er g-leifd) t;abe.

2lt§ er aber toeg gieng, fagte er §u feiner Scbmefter
c£u fannft je|t,

bi3 id) üneber fomme, bamit bir bie 3^t nidtjt lang merbe, burd) alle

Stuben gefyen, ba mirft bu allerlei fd)öne Jlleiber unb (Mb finben;

bu tannft biet) aufleiben, rote eä bir am befreit gefallen wirb. Slber

in bie Stube, bie mit bem großen ©orfegefcfytofie verfd)(o§en ift, in

bie gefye niebt!
5

2Xlv ber ©ruber fort gegangen mar, gieng fte um fid) bie 3eü

311 vertreiben bie Stuben aufeben, unb aU fte in bie JUeiberftube ge=

fommen, fud)te fte fid) bie fd'önfteu Kleiber fyerau? unb fegte fie an

unb freute fid) nidjt toenig an bem Staate. Sa tonnte fte t% aber

nidjt über fiä) gemimten, nidjt aud) in bie tbr verbotene Stube 51X

a,chcn; aber faum batte fte bie £büre geöffnet, fo ergriff }k ber Ütäuber,

bem er ben Äopf nid)t gang abgehauen tjatte unb ber l)atbtobt ge=

blieben unb 6i§ pa. 3l;üre gefroeben mar, am bleibe unb bieft fie fo

feft, bau fie fid) von feinen Uralten ntd)t Io§ utacben tonnte unb auf

ber Stelle nieber fnien unb ibm fdjtoören mufte, baf? fte ibm vom
5£ad;bobcn Kräuter l;o!en molle. S)abon merbe er genefen unb fie fo=

bann beiraten ; ba merbe fie eine grau werben, mie bie gröfte ©ut?--

beüberiu. Stber fte mufte aud) fdjtoören, ibrem ©ruber batoon uiebt*

30t fagen. Sie gelobte ba§ alles, brachte fogleicb jene Kräuter, banb

fte ifnu um ben fealä, unb ibm mürbe fofort befjer.

Ser ©ruber, ber toeg gegangen mar unb ein feböne* Stüd SBalb

burdmmnbert batte, traf einen Reifen, legte fdmefl bie glinte an unb

mollte ibu fdjtcjsen; ber $afe aber manbte fid; gegen il;n unb fagte
l

3Wjj, ern1u\m midi boeb uiebt, id) fanu bir tjieffcidjt ein anfcre3 9M
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oon Sinken fein/ Sa erfdjoft er ibn aua) nidjt. Sa gab ihm ber

^afe ein Keines ^feifd)en imb fagte
c

2Semt bu barauf pfeifen ürirft

fo ioerbe id) fogleid) bei bir fein.' £)aä ^feifc^en nafmi er mit unb

ftedte e» unter ben Sedbalfen.

2U3 ber 23mber loieber tum, [teilte ftd; bie <8d)loefter berbrtejjlidj,

nnb ber 33ruber fragte fie
c

2Ba» fefilt bir, ©djtoeflerdjen; bit fommft

mir fo traurig nnb gar nicb/t munter oor.' ©ie erioiberte
cc

3)Ur ift

fo fd)led)t ju 2)tutt)e; fönnteft bu mir SJiitd; oou einer SMlftn mit;

bringen, fo mürbe iü) bie trinfen unb mir lrürbe befjer loerben." 3)aä

batte ifir nämlid) jener fyalb tobte Stäuber gefagt, }k fotle oou it;rem

53ruber bie unb bie Sadjett für ibre ©efunbbeit oerlangeu unb fie ifym

bann geben, bann ioerbe er fdmett gefnnb »erben. 3tl§ ber Vorüber

be» anbern Sage§ auf bie $agb gieng, fnebte er eine fäugenbe SBöIfin

51t treffen; unb er ftiejs aud) nürflid; auf eine, gerabe aU fie ir)re

jungen fäugte. @r legte feine gltnte an, um fie gu fdueften; bie

SBblfin aber fagte "Gi, fdnefj mid) nidjt, id> tarnt bir ein anber SOcal

fefyr oou 9lu|en fein." Sem SBorte gab er and) $o(ge unb fcfyofj

nicht ; nur motf er fia) oon ihrer 9)lild), bie er feiner ©cbioefter ju

trinfen braajte; bie aber gab bie MM) bem Stäuber. Sie Wölfin

gab ir)m aber nodj> eine Keine pfeife unb fagte
c

3.i>entt bu baranf

pfeifen irirft, fo ioerbe id) fogleid) ba fein.' £>a3 5)3feif<#en nat;m er

mit unb ftedte e§ unter ben Sedbaifett.

Seit anbern Sag fa£> bie <2cf)ioefter loieber fo traurig au», unb

als fie ber Sruber fragte, loa» it)r fehle, fo fagte fie "9Jiir ift gar

nicht rea)t lool, id) roeifj felbft nicht tt>a3 e3 ift; fönnteft bu mir aber

3Jtild) oou einer Sönün mitbringen, fo loürbe mir befjer loerben." Sa
gieng ber 93rnber loieber auf bie $agb unb fanb balb eine Söloiu, bie

ü)re jungen fäugte, unb bie fagte loieber §u it;m
c

@i, fcr)ie§ mid)

nid)t, id) tarnt bir-jebv oou Taü^n fein.
5 Sa gieng er tnn^u, molf

fie, unb fie gab ihm aud) eine flehte pfeife mit ben Porten 'Senn

bu barauf pfeifen loirft, fo 10 erbe id) fogleid) bei bir fein.' Seit Sag

barauf (teilte fie fidt) loieber fo traurig unb oertaugte 3)iUcr> oon einer

Sßärin; aud) bie oerfdjaffte it)X ber trüber, unb e» ergieng il;iu loie^

berum rote mit jenen Stnereu. Gr erhielt loieber ein $feifd>ett, ba»

er unter ben Sedbalfen ftedte. ®o t)atte er nun oier $feifcben.

Sil» jener Stäubet aller biefer Sl;iere 3Tutd) auegetrunfen unb

loieber ganj gefunb geioorben loar, tarn er be» 9)corgen§ frül; 3U it;m

in bie Stube unb fagte 31t if;m, baf? er jeljt fterben müfte. @t fagte
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'2£emt id) einmal fterben ma%, fo null id) ntid) aud; bvein ergeben.
1

£te Scfnreftcr tarn aucl; unb fagte ibrem Araber, baf? jte jetjt ben

Stäuber heiraten toerbe; benn fie batte fiel) ü;m berfprod;en, unb bbtn

33ruber ioottte fie je|t 2lbfaueb nebmeu. Gr aber nabm feinen 2lb=

fdjieb, fonbern ftiefj fie öoti fieb. Gbe er aber ben Äobf auf ben ßlofc

legen ntufte, fagte er juni Stäuber
l

^a) möd;te mir ausbitten auf

btefeu Sßfeifdjen nod; einmal pfeifen 311 bürfen.' Unb mie er ba§

gfenfter geöffnet hatte unb 31t pfeifen begann, ba maren fogletd) alle

jene Spiere ha, unb er tjefete fie auf ben Zauber, ber fofort in Stüde

unb Stüd'cbeu äerrijjen mar. SHber aud) feine Sd)mefter liefe er 3er*

reif?en, ba fie fid) fo treulos gegen ü)n benommen Ijatte.

So mar er benn ba allein unb baebte
,
SB(S fott i<$ tfmn in

beut 9Muberf)aufe ba, unb in bem SBalbe fo loett bon allen 3Jlenfd)en;

mir ift liier untjeimlid) 3:1 9)htte.
5

Gr mad)te fid; alfo auf, pfiff feine

Spiere jufammen unb 30g in bie SBelt. 2113 er nid)t met;r toeit bom

Dtanbe be§ 2öalbe§ mar, traf er jroei Schlangen, bie mit foldjer SSttt

mit einanber rampften, baf? fie bor Grfcböpfung ausübten unb bann

erft mieber ifjren £ampf fortfe^ten, unb ba§ ju mieberbolten SDlaten.

S3ci fold)ent Kampfe aber batten fie fid) febr bermuubet unb jerfefet,

fo bafj es fürd;terlid) aujufeben mar, unb er badjte fie mürben beibe

auf ber (Stelle fterbeu. 211$ fie aber mit ibrem Kampfe 31t Gnbe

mareu, fdjücben fie 31t einem Straucbe l;in; bon bem pflüdteu fie

Blatter ab unb legten fie auf fid), unb ftefye, beibe mareu fog(eid)

mieber t;eil. Sßbn biefer böa)ft merfmürbigen Stelle reifte er mit fei*

neu £t;ieren in eine ferne Stabt, meldie l;alb berfunfen mar. £a
gieng er in eine <sd)cnfe, um fid) 31t erquiden, unb erfubr bon bem

Sd)ent*er, baf? nacb brei Sagen bie letzte Sßrinjefftn be3 Könige bon

einem SDradjen gebolt merbe; fönne fie aber jemanb bon bem ©radjen

erlöfen, fo merbe fie bem als ©atttn 311 Xbeil merben unb er merbe

naa) be3 $önig3 £obe ba* gan3e 9ieidj erben unb fettig merben.

Ter 9Jiann tarn fofort auf ben (Bebauten, baf? er mit feinen ©enbfjen

ben £rad)en überminbeu fönne, unb beemegen befprad) er fieb mit

ilnten über bie Sadie, unb and) }k Ratten ben feften ©tauben, bah fie

ben &rad)en beibringen mürben, ©er SBirt (unterbrachte ba§ bem

Könige unb ber lief? fogletd) ben fremben 2Jcann 31t fid; laben, unb

aU er bon ibnt felbft bernomiueu, baf? er mit bem Dianen tampfen

unb feine 2od)ter erlöfen motte, ba mar er unb feine gan#e ^anritte

in grof?er greube barüber.
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9113 ber bvitte Stag taut, tiefe it;n ber Äönig fid) mit einem §ar=

niicb betreiben unb gab itnn fdjarfe Söetffen, loie es einem redeten

Öelben julommt. 9iad) bem grübftüd ful;r man bie ^rin^effin tünau-3

öor bie ©tabt anf ben beftimmten Ort; ntdt)t lange nad)t)er taut aud)

ber fraube ÜDcann mit feineu gieren, fe|te fid) neben bie ^rinjefftn

auf einen <Stul)l unb kartete barauf bafe ber Srad)e geflogen fomme.

Sie ganje Stabt aber teert in tiefer Trauer nnb gitterte in @r;

tecrttimcj ber Singe bie ba fommen foHten. Um neun Ul)x SBormit*

tage bemerkte mau in ber $-erne ein flammen loie oon Söttfeen nnb

ein ©aufen nüe oon einem ©türme; ba merftc man, ba$ ber Sracbe

fd)on geflogen taut unb nid)t me^r ferne mar. Ser frembe 9)cann

aber tocu: fd)on mit feinen 9)ftttampfern jum Streite gerüftet, unb als

ber Sracfje nun näber tjerbei geflogen loar, ba giengen immer geuer=

faulen au§ feilten 9?ad)en, beim ber Srad)e mar neunköpfig. 2tls er

fid) auf bie ßrbe nieber tiefe unb px $rtU3efftn iooHte, um fie mit

feinen fürebtertieben fallen 31t fafeen unb mit 31t netnueu, ba rifeen

unb 3erf(eifd)ten bie 2Tt;tere ben Srad)en, unb ber SOlann t?ieb ibm

mit feinem fd)arfen ©etnoerte bie Äöpfe ab. Siefer entfe£lid)e Äampf
batte faft brei Stunben gebauert, et;e ber Srad)e überiouuben loar.

Slber üon biefen ferneren kämpfen ioaren alte fo ermübet, bafe ber

Sjelb ben neunten ilopf nur 3111* £>dlfte abrieb unb faum nod) fo tuet

ftraft l;atte , um aus bes Srad)en Äöpfen bie 3uiu3en ^crauS 311

febuetbeu unb auf3iibeloabren; unb atte fielen nad) fold)er 6rfd)öpfuug

in füfeeu 3duummer, nur bie Sßttttflefftn nid)t, unb oor grofeer g-reube

30g fie eiueu golbenen 3iiug oon ibrein Ringer uub ftedte ibn bem

gelben au, ben fie nunmebr aU i^ren Befreier uub Bräutigam 00

r

altem in grofeeu (i1;ren bielt.

Jjttjtenfdjen fameu einige Steuer bee Könige 31t ber 'Stelle, um
nad^ufeben, unb fanbeu ten Srad)en überiouuben. Sa beneibeteu fie

ben fremben Wtatm um bie grofee G(ire, bie ifmt nun ertoiefeu luerben

loürbe, uub oerabrebeteu fid) itm jtt tobten, toa§ )k and) ausführten.

Sie ^riu^efun loollte bas niefit 3iitafeeu, aber fie fagten "Söenn bu

nid)t fd)ioeigeu örirft, fo erfebtagen loir aud) biet), be3$etflj bleib lieber

am Seben." Hub ber oornebmfte oou ben Sienern fagte jwr $riu3effin

"3e6t muft bu utia) als beinen Grretter anerfennen uub für beuten

Bräutigam batten." Sas mufte fie beun tt}un, ba fie basu ge3nmngen

loar, fie moebte loolteu ober uid)t, unb einen Gib barauf teiften. 2tls

bas gefebeheu fear, gruben fie fd)nell eiue ©rube unb begruben ba ben
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gelben. 9hm «sogen fie mit fronet 2)hifif imb großer greube in bie

(Stabt ein nnb jebennanu Drängte fidj t;erbei bie 5ßtittj$efftn 31t

begrüßen.

2tts jene Spiere au3gef$Iafen nnb aw3gert$t Imtten, fanben fie

niemanb mefyr ba unb teuften nidjt n>aS gefcbebeu tear. $ebeS gieng

feinet SöegeS, benn baS I;atte itjnen iJ>r £>err oor bent Cmtfd/lafen ge;

jagt, aber aud) baS l;atte er ifynen anbefohlen, ba& fie nad) Verlauf

breier 3al)re ft$ lieber auf ber ©teile eiufinben fottten. dlaä) brei

3al;ren rüftete and) ber Äönig bie Verheiratung feiner Softer mit

ifyrem fetter; aber bie Sßrin^effm tear fel;r traurig unb niemanb

teufte tearttm. Sttg %aq ber Trauung l;atte aber ber Äönig ben=

fetben Xaq feftgefefct, an teeld;em öor brei $a$ren ber S)rad)e über=

tmmben toorbett n>ar. 2tn bem £age famen mm and) alte jene Spiere

jufammeu, unb ba gieng eS ifynen fet;r uniuberbar. £>er 53är mit fei*

ner feinen 9iafe fanb fogleia? burd) ben ©erucb, tee bie £eid;e liege

unb fagte 311 feinen ©efätjrten
c

©laubt mir, ba liegt unfer £>err be=

graben; irgenb jemanb t;at itm erfdjlagen.
5

S)er £ötee unb SKolf be=

ganneu fogteia) mit ifyren %a§en §u graben unb ber £>afe mnfte 933ad;e

galten. GS banerte nid)t lange, fo teere bie Seid;e ausgegraben unb

alte erfannten in ü;r i(;reu §errn, aber alle waren fie aud) fet;r be=

trübt, 'etill! (fagte baS £)äSd;en) id) erinnere mid) jener l;eitt'rüfti=

gen Äräuter öon jenem 3al;re l;er, burd; meiere jene Schlangen, naa>

bem fie fid) befampft l;atten, fo fd)nefl geseilt mürben ; bie tonnen

aud; unferem .Sperren Reifen.' Unb als er baS gefagf, oerfd;teanb er

teie ein ^ÖUfe, lief ju jenem ©traudie hin, pflüdte fo oiel Blätter ab

als er für t;iureid;eub tnYlt, um bie Seidje bamit 31t belegen, unb efye

ein paar Stunben üerfloften tearen, tear er fd;on teieber ba. £)a

natnueu fie fdjnctt bie 23lätter, belegten bie &eid)e bamit, unb es

banerte nid;t lange, ba tearb er teieber lebenbig, erholte fid; unb fprad;
c

2öarum fyabt ü)x mid; benn aufgeteedt, id; l;abe fo fanft gefdjlafen.'

£er SBolf aber fagte "Täfyt alfo, lieber £>err; bu t;aft nid)t ge=

fd;tafen, fonberu teatft tobt; fiel;, ba ift bie ©rube, am ber nur bid;

eben ausgegraben babeu."

$)a toerabrebeten fie fid; fammtlid; in bie Stabt 3U gefyeu, unb

fie famen jufättig in jenes SBirtSbauS, 100 fie aua) jenes ftofyx ge*

luefen tearen. Ser Sa)enfer aber erfauute ifnt nia;t, unb als eS fd;ou

Slbenb geioorben, ba fagte ber SBitt 'M), wenn ioir bod; l;eute 2lbenb

t>on bee ÄenigS Jifd)e etioaS befämen ; benn beute feiert beä ^önigä
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Softer it)re 5>ermät)tung mit beut Wanne, ber fie t>or brei $al;ren

Dorn Stadien errettet r)at. ©er grembe t>erfe|te
c

Sa§ tft mir nur

eine tleine Wlvfyi, ©peife nnb £ran£ t>on ber §o<$$ett gu befommen.'

Ser ©genfer aber meinte, ba3 gefye boa) nia)t, unb beibe ftritten

fid) barübet. Um bem «Streite ein ©nbe ju machen, wetteten fie.

Sa bat fid) ber grembe Rapier unb £inte au§ unb fd)rieb ein fteineä

Sörtefcfjen, unb ba£ baub er bem IgäStytn unter bem §alfe feft unb

befahl e§ ber gßrktgeffht ^irt ju bringen. Sa§ §ä§<$ett konnte bura)

bie grofe 9ftenge ber ©äfte fid) faum f)iubutd) in baS gimmer krän=

gen, unb bann mufte e§ uoa) lange loarten bis e§ jur Ißritgeffitt ge=

langen tonnte ; bann aber t)ängte e§> ftct) mit ben 2>orberfüften an bie

£nte ber ^ringeffin uub redte t^cn topf immer in bie ,§öt)e. Sie

Sßrmgeffm fyatte ü)re greube barem, bemerkte ba3 $rtefcr;en unter bem
§alfe, baub e3 lo3 unb fanb, baft e§ au fie gerietet fei. <2d)nell er=

braa) fie e§ unb erfa^ barau3, baft ü;r red)ter 9tetter am geben fei,

unb fogleid) befahl fie ben Steuern, baft fie fo fdmett aU müglia)

Don allen Speifen, traten unb SBeinen in ba$ unb ha» 2BirtSt)au3

tragen füllten. 2(ber bie ^rinjeffin felbft marb üon <2tunb an fetjr

frei;, unb ber g-rembe geinaun feine Söette, bie er mit bem SBirte

gemaa)t I;atte uub fagte '©in auber SM unterfang bid) nid)t, 311

lüetten.
1

Sie Sßrittgeffm fann fidt) fd)neE ein bittet au§, roie fie ü)ren

fetter auf bie .£>od)3eit bringen tonne, ©ie gieng be§l;alb beimlia)

311 i|rem $ater Inu unb fagte ü)m, e§ fei ein fetjr reifer ©raf in

bem unb bem SÖirtsfmufe über 9kd)t eingefebrt, ob er itm nia)t and)

§ur £>oa)3eit laben tuoffe. Ser Äönig fagte ba§ 31t unb entfanbte

fdt)netl feine geet;rtefteu Siener in jenes 2ßirt§t;au§, ben ©rafen ein

gu laben. Ser lieft fid) and; uia)t tauge bitten unb gieng unb feine

Spiere mit ü)m. 211$ er ben !öniglid)en £>of betrat, lieft ber Ätfttig

eine fo grofte SDhtfit' madjett, baft bie @rbe in einem fort erbebte, unb

natmt ihn mit bieten G(;ren auf. fetter ober bat ftct) aus, baft aud)

feine S£l;iere bei ibm bleiben bürfteu; benn er fyalte fie bor allem in

groften Gliren, ba fie tt)m biel ®ute§ erliefen Ratten, unb ber Äimig

gab baä gerne 311. Sie ^rin3efftn ert'auute fogleia) in bem Scanne

benjeuigen, ber fie bou beut Sraa)en errettet, unb er ernannte fie andj,

aber fie ftellten ftct) frentb unb traten burd)au* uiü)t be't'annt mit

einanber.

2ft3 fid) nun ber ©raf mit ben ©äfteu tmlbwege* befannt ge=
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madjt b>atre, mottle er and) linken, mofyer ber ^Bräutigam ber $rin*

jefjin fei, toie bie Verlobung 3U Staube gefommeu unb löte e3 babei

überhaupt l;er gegangen fei. S)a erjagte man ibm bie gauje ©e=

fd?ic^>te unb er prie§ ben 33täntigant al§ einen großen gelben, aber

er fragte audi, ob er oon bem £rad)en geidjen beji$e. "$a freilief),"

antworteten alle, nnb foglcidb brachte man alle neun Häupter be§

Sradjen nnb hrie§ fie öor. ©et ©raf rounberte fid), betrad)tete fie,

nnb aU er einem ben 3Jhmb geöffnet, fagte er
l

G3 ift mir 'aber

wunberbar, bafe feine ^nnge barin ift.' £er Bräutigam unb bie

®ä)te ernüberten, baß ber £rad)e feine 3un9 e ^aDe 5
oer ®raf aDC*

fagte, baft fei unmögltd), alle lebenben ©efc£>üpfe müften eine 3intge

$aoen.' hierüber baebten bie Guten fo, bie Slnbern anber§. Gnblid;

fagte ber ©raf
c

^d) toiU nun biefem Streite ein ßnbe madjen;' unb

aU er ba§ gefagt, 30g er alle neun gungen au§ ber 2afd)e, scigte

fie alten unb fagte
c

£tbt bie jungen an ' °& H e etlpa n^ üom

£rad;eu finb; toir tooien eine in ben Slawen ftedeu, ob fie nid)t

paffen toirb unb ob nur nidit im dladjen hinten am ©aumen finben

luerben, bafc bie 3unge auegefdmitten ift.* W er baS getban, pafften

alte 3uugen fe^r ^f bineitt unb niemanb fonnte bann jiueifelu, bafc

baä be§ £rad;en 3u"9 en l"
e ^ en ; nur Da* lriar i^bem febr wunberbar,

toie ber frembe ©raf jn biefen 3ttn9cl1 glommen fei. £er Sräuti*

gam unb bie 23raut, aber and; ber ©raf, nmften ba* febr wol, unb

bem Bräutigam toarb eä ganj bange utitS ger-j, benn er mufte ja

nüe e» bei Erlegung beä £racben zugegangen toar. Stttein nod) grö-

ßeres Grftauneu trat ein, als ber ©raf ben 9üng $etfoot 30g unb

geigte, ben il;m bie Sßrinjefftn an bem £age gefd;enft fjatte, an weh

djem ber £rad>e erlegt toorben war. (rr bat bie ©äfte, fie möditen

ben 9Ung betrachten, ob fie niebt erfennen tonnten, toeffen er fei.

Sitte fanbeu balb ben tarnen ber ^rin^effin, ben ber 65olbfd>mieb

beim ©iefjen be3 9tinge§ au^gefdnniebet , unb fagten
c

3)a§ ift ber

Dting ber gJrinseffin Graut.' Unb aU fie ben 9üng ber Graut gaben,

bannt fie ilm aua) betrachte unb bie ganje wunberbare Gegebenheit

erjage, ba rief fie mit fefyr lauter unb freubiger Stimme
l

S)a» ift

mein Sting, unb ber 9Rann, ber ibn l;atte, ift mein toatyrer 3Jräutt=

gam, ber f>at mid) 00m ©radjen erlöft, ba, mit biefen feinen Spieren.'

£>a lief fte ^u i^m f)in, umarmte unb füffte ilm liebeooll, unb beibe

meinten oor greube.

.Öierüber erftaunten ber £önig unb alle &ä]k nod) mel)r; eine
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lange 3eit fjinbiird) fpracb niemanb ein ÜSBott nnb ber Gültig ioar

nüe Pom Tonner gerübrt. Tann aber erjagte bie ^rinjeffin alle»

tt>a§ bei ber Grlegung be* Sracben oorgefallen nnb ft>a3 e£ mit ben

köpfen nnb ben jungen un0 1U^ oer 9an 3 e" ©efd;id)te für eine S3e=

n>anbtni§ l>abe, nnb nne fie jenem babe einen ®ib letften muffen,

toeil er fie Ijabe tobten iuoflen, ba er tfyren magren Befreier fdsou er=

fd)lagen batte; nüe ber aber l;eute lieber tebenbig ber gefommeu,

ba3* nriise fie nid)t. £)a fprang ba§ ^äS^icn fdmell berbci nnb er*

gätylte im Hergang ber <Badje. (£§ loäbrte nun nia;t mel;r lange,

ba loar bie gau^e Sßa^eit über hm Mann an ben Sag gebraut,

aber aud) ber ganje Srug nnb ©reuet be£ anbern. 5>a erjürnte ber

Äöntg ^eftig über feineu Sdniuegerfobm unb fragte alle ©äfle nnb

feine 9?äte, it>a§ nun 31t tlntn fei. 2113 fie ftd) barüber befpracben,

fagten alle, ba£ ein fötaler •Jftenfd) burcr)au§ nidjt tnert fei, be§ Ätf-

nig§ Sdjnüegerfobn j$u fein, unb toeil er einen fo egrenierten Mann
unb großen gelben meucblerifd) gemorbet, be§r)a(b mü^e er umge;

bradjt werben. 2)er J?önig fagte
c

2lud) icfy erfinbe il)n be§ SobeS

fd;ulbig.
>

Hub er fpra$ ibm fofort ba» Urteil unb er ioarb Pon

Pier Cd)fen senilen.

$e£t frarb nun bie §od>,3eit auf3 neue mit bem ir-abren Befreier

gefeiert unb alles nod; feftlicber unb präcbtiger angecrbnet unb eine

grofje 9)tenge pon ßäften gelabeu. Sind) id) tinir bort unb gaffte Pon

ferne unb getraute mid) ntd)t nätyer 311 geben, benn id) fürchtete mid)

por bem Söroen, bem $äreu unb bem SBoIfe; bie brei Ratten nämlicb

bafür 5U forgen, bajs bie 9Jcenfdienmenge fid) nidjt in be3 $önig» §of

einbränge. S)er Äönig batte aber ben Seuten brausen ein gro|3e3 %a$

PoE 53ier, ein Dfym 23ranntoein unb einen langen Äorb Pott ©ebäd

aller 2trt binftellen ta§en unb jene Sbiere trieben mit ben Pon allen

Drten fyer gufammen gelaufeneu 9)Zenfd)en allerlei ihirjioeit. Ter neue

(Sdmnegerfolm be§ $önig§ aber toarb nad) be§ $önig§ Sobe Äönig

be§ ganzen 9Ieid)e§ unb jtoat ein fel;r einfid)t§ooller unb guter 5?bnig,

unb wenn er nid)t geftorben ift, fo regiert er heutiges Sage» nod).

fcom üernmnfdjtm 0d)lo^c.

3n ber alten 3eit aU ber S)ienft bei ben ©olbaten nodj fepr

ftreng unb fd;mer fear, gieugeu bie ©olbaten gerne burd), wenn fie
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nur irgenb eine ©efegenf;ett ba$u ftnben formten. So [tauben einmal

brei ©olbaten (ein Unterofnäer unb jtuei ©emeine) auf Soften, oer=

abrebeten fict) baoou 311 laufen unb festen es auct; glüdlid) in* 2£erf.

Um ficf) aber ber SSerfoIgitng 311 entjielpen, tränen fie fict) in einen

23alb, ber uict)t all 3U meit oon ber Stabt entfernt mar. 3 lr, ei Jage

lang maren )ie immer tiefer in ben Söalb hinein gegangen, tu ber

Hoffnung, balb burcb benfelben lunburd) tn§ greie 511 gelangen; aber

bas gefct)at) nict)t, benn ber 29alb mar fet)r groß. öftren geringen

SRunboorrat Ratten fie bereite aufge3ebrt; ber junger quälte fie fo,

tan fie bacbteu, fie mürben tool hungere fterben müßen. 3113 )k nun

nur nocr) mie au*getrodnete Spinnen meiter fliegen, tarnen fie an

einen £eidj, in metcf>em ein Seaman t)ht unb t)er fdjmamm; ben ge-

bauten fie gu erfcbief>en, teuften aber niebt mie fie ibn nacf)ber au3

bem 2£a§er beraum befommen tonnten, ^nbem fie ba-> überlegten,

fyub ber Scbman 3U reben an unb fagte 'Steine lieben getreu, id)

mein, bafc ibr fet)r münfdjet tttoaä ju genießen; icb merbe eua) fagen,

mo ibr etma* ju efsen befommen merbet. ©ebt nur nod) ein fleine»

(htbo}en auf bem ^pfabe meiter, fo merbet tf)r an eine feböne 53rüde

fommen, über bie gebt biuüber unb bann gel;t noct) eine flehte Strede,

ba merbet it)r an ein feböne* ftäuecbeu fommen, in ba§ get)t bineiu,

ba merbet ibr etma* 311 e§en befommen.
5

Tie Männer freuten fidt)

niebt menig barüber unb eilten fo fet)r fte oermoebten. £ie 93rücfe

fauDen fie; fte mar fo frfjön, mie fie nod) nie eiue geieben batten.

2(t§ fie aber nur ein ^aar Scbritte jenfeit§ ber S3rücfe getban batten

unb fict) umiaben, ba toar oie ^rücfe oerfdbmunben. darüber er=

fcfyrafen fie nidbt menig unb baebten, baß e* i^nen ba mer mein mie

fdjtedjt ergeben merbe, boct) tröfteten fie fict) mieber \jft e§ uns eim

mal beftimmt in bem 3^alc-e imfer @nbe jtt finben, fo meröen mir

auf feine 2(rt hinan? fommen; ©Ott ihm mie er miü? Unter folgen

3feben giengeu ik meiter unb erblichen ba? .§äu*d)en: in ba3 giengeu

fie bineiu unb in ber erften Stube fanben fie einen 3lifcr) unb brei

Stüi;le. Ter 3:ifa) mar fa)ön gebeeft unb barauf ftunb eine Scbüfset

mit fd;madt;after Suppe unb baneben ein föftiid;er traten unb brei

^itafcr)en 2öein, ba^u brei Leiter mit ÜDießer unb ©abel, mie es fict)

für brei £eute gehört. 2Jcenfd)en maren aber meber ju boren nod) m
fel;en. Sie fürchteten fict) abermals nia)t menig; ba fie aber über bie

2)caBen ausgehungert maren, fo festen fie fta) boct) an ben %ifä unb

afcn, uub e-o febmerfte ifmen fo gut mie noct) nie. SMbrenb fie aßen,
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tarn eine SDcau* irgenb mober über ben 33oben gelaufen unb fagte

'Siebe Ferren, fürcbtet tud) niä)t, ef^et unb triuiet, es ift alle* für

eud) ba unb bann gel;t in bie anbre Stube, ba nürb jeber ein SÖett

finben, ba fönnt i(;r eucb fcblafen legen.
5

Sie faben in bie anbre

Stube unb fanben e» [o, mie bie üBiäu§ es gefagt l;atte. SDa fte fef>r

ntübe maren unb fd)on lange nidjt gefd;tafen Ratten, legten fte fid)

nad) bem Gfjen jeber in ein 33ett unb fte fdjliefeu bie ganje 9iad)t

binburd) r-ortrefflid;.

Sem Hnterofficier crfd)ien aber Dcad)t? im Traume eine feb/r

fdjbue ^uugfrau, bie bat ifyn unb feine .ftautcraben, fie möchten ein

gait3es ^al;r unb einen %aq ba bleiben, ]ie mürben es fet)r gut Ijdben

unb an nidjts ÜDtangel leiben; ferner bat fte, e*" füllte bie ganje $eit

l;iuburd) jebe 9uid;t von eilf bi» glrölf tlbr einer üou ilmen 23a$e

ftebeu, bafür merbe jeber bes Borgens unter feinem ^opffiffen ein

©efd)enf finben; mit bem ©efdjenf merbe fdjou biefe 9kd;t ber 2lnfang

gemacht derben. SDen %aq über tonnten fte in ben 23aumgarten lints

üom §aufe bureb* Sl;or gefyen; bort mürben fie affertianb ©eräte

31t aUerbanb Spielen finben, um fid) bie gett, menn fie it;nen lang

lüerben feilte, 31t vertreiben; unb ]k feilten überhaupt tljun, mo3U fte

Suft l;ätten unb lua» ilmen in ben Sinn fomme, nur bie Sbüre redjtS

tiont §aufe füllten fie um (Sotteä Tillen nidjt öffnen unb ba binein

fet;en. %xnf), als alle munter geworben maren unb niebt genug rüb-

meu lonnten, mie angenefnu unb-fütf fie gefd)tafen, ba er3äblte ber

Hnterofficier feinen Sraum unb fagte, als er bamit 31t Gube mar
c

$e£t muj3 id) boa; einmal unter ba* .Üopfttffen greifen, ob bas ©e=

fd;enf attcb ba ift, bon beut bie Jungfrau fprad;.' Unb jte£! er fanb

ba ein Heine* ^apierdjen unb im ^apierdjen niäjt menig Sufaten;

eben fo fanben bie anbera beiben unter tf)ren ^opfliffen ein folcbe§

CMdient Sa nun mit bem ©efebenfe ber Xxanm fo 3itgetroffen, fo

mufte aud) ba* übrige toafyt fein, unb fie trafen bie Serabrebung,

bafe fie bier ein ^afyv unb einen Sag bleiben mollten unb jebe 9iad)t

abmed)felub einer jene Stunbe Söac^e fielen follte. 2lm Sage giengen

fie in ben ©arten, ttou meldjem bie Jungfrau gefprodjen fmtte: ba

fanben fie allerlei fd?öne Sad;en unb gurüftungen %u luftigen Spielen,

fo bafe ilmen bie 3^it uia)t lang merben fonnte ; mollten fte aber ejsen

ober trtnf'en, fo brauchten fie nur in bie erftc Stube 31t ge^n, ba

ftunben fetmn auf bem Sifdpe alle bie Speifen unb ©etränfe, bie fte

nur münfebten. Sa-? T'iäu*d)en aber fam tägfid) pxm ^orfdiein. So
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lebten benn bie brci äftcmnet: ba tote giirften. ^tad; einem falben

fta^re toar eS ilmen aber munberbar, bafj ba§ 3Räu§<$en auf ein-

mal sur ^älfte menfd)ticbe ©eftatt angenommen Ijatte unb i^ixett im-

mer etroaä ei^ablte. <2o oergieng ifmen fdrnn unb frölid) bac> gange

^al;r unb fie brauchten nur nod; einen Sag lang ba ju fein.

2lm Ie|ten Sage be3 ^a^rel jagte einer ber beiben ©cmeinen

Georgen ift ber leiste Sag; mir ntüfjen boeb einmal jene S^ure %vx

Steckten öffnen unb l)inein fefcen, roa§ ba ift.

1

SHe beiben aubern

toamten Um, er folle baä bod) nid)t tfmn; fie t)ätten ja fo lange

ausgemalten obne hinein 31t feben, fo mürben fie bod) and) noeb bie

jtoei Sage aushalten fönnen, $ener SBiberfadjet (nelt e3 aber bod)

nid;t au§, fonbern gieng l)in, machte bie St)üre auf unb fal; hinein:

aber fdmell febtofs er bie St)üre mieber unb voller @ntfe|en tarn er

311 jenen beiben unb fagte 'Saufen nur, laufen nur fo fdmell als nur

möglid), fonft finb mir oerloreu!' 23eibe erfd)rafen nid)t toenig unb

fragten Um "SGBaS baft bu ba gefeben?" (?r fagte
€

^d) fat) ba einen

entfe|üd)en, brennenben 2lbgrunb, in bem mareu 2)ieufd)en unb dlaU

tern unb ©drangen unb nod) allerlei Sbiere, bie brannten ba alle

mit einanber unb alle fdjrien getoaltig um Rettung.
5

£)ä rafften fie

fdmell atte§ &ufammen, befonberS baS gefdjenfte ©efl>, unb liefen in

fdmellem Saufe baoon. Gbe fie aber ben Ort oerliefjeu, jeigte fidr)

ifjuen nod; einmal jene* 9Mu3<$en, ba§ t'uq 311001- fdjon 31t einer

fdjönen ^Jungfrau gemorbeu, jeftt aber mieber gang in eine 9.Uau* oer=

manbelt mar unb fagte
c

3iod) einmal rönnen mir ertöft merben, menu

fiebeu Snaben toon fiebert 3at)ren, bie an einem Sage geboren unb

au einem Sage getauft finb, fteben $af)te unb fiebeu Sage treu aui-

fyarren.' S)iefe SBorte oeruatmt ber Unterofficier mäbrenb be* SaufenS

gans beutlicb unb er merfte )k fiel), ©ie faubeu mieber bie SBrücfe,

gtengen über fie hinüber unb eilten toeiter ju tarnen, ba fie fürd;=

teten, e» tonne ibnen etroaä Schlimmes nüberfabren. ^nbe* gefdmb

tbnen nicht* unb fie faineu auf benfelben Pfaben unb Söegen 3itrütf,

auf benen )k gekommen maren, unb fo feierten fie mieber in biefelbe

3tabt 3urüd, auä ber fie entflogen maren; ba fie aber gan3 anberS

gefleibet mareu, faunte fie uiemanb metir. Sie beiben ©enteilten be=

gannen nun für ba* ihnen 311 Si;eil gemorbene ®elb 31t jedieu unb

31t fdjmelgen, unb e§ bauerte nid;t lauge, fo hatten fie eS Pöttig oer=

geubet.

S)er Unterofficier aber mar geiebeiter; ber gieng m einem reidien

£ tb l c i cb c r , 'IHärebcn. 5
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Krämer unb faufte fid) t^euteS £ud) 311 diod unb |>ofen, imb aU
bie Kleiber fertig toaren, tarn er ftrieber 31t bemfelben $aufmanne unb

faufte 31t einem auberit Stotguge, unb fietS bejahte er mit Zutaten.

£er Kaufmann batte aber eine einzige Socbter: aU bie ben Unter*

officier beim Ginfaufen fab, verliebte fie ftdj in ir)n, benn er toar ein

3ierlid)er unb tuotanfetmlicber 3Kann , unb gtt>ar um fo beftiger , je

feiner unb [ebener er gefteibet ioar. cie fprad) barüber mit il;rem

SSater, ber it>r ertotberte
c

3Reine Softer, trenn e§ ber 3Jiann irgenb

toert ift, fo tuerbe id) iljn bir niä)t uermebren.
5

3iad) einigen Sagen

tarn er toieber, um 31t taufen, unb bie Softer geigte ibu fogteid)

ifyrem $ater. £er 23ater fant nun and; in ben Zaven unb fab fiel)

ben SDtann an, ber ibm ebenfalls recht tool gefiel ÜRadj einer Jürgen

tlnierrebung labete ü;n ber 3>ater ein, in fein 3"nmer 3U fonuueu,

unb er gebaebte, bon gerne ibu barüber anzubeten, lote retd) unb

au§> irelcber gamilie er fei; ber üötann aber lief) hierüber nia)t3 ver-

lauten. 21U er ioeg gegangen, fagte ber Kaufmann 31t feiner 2od)ter

'£er SKann geriete mir fd)on gang gut, ee> ift aber ein numberlicber

DJenfd), fo bafj man nichts 001t il;m erfahren fanu; id) I;abe ei auf

ade 9lrt oerfuebt, ifin anzufragen.
1

Xte Softer anttoortete "33äier=

eben, 31t bem Staune mujä boeb etxoaä fein; er l;at bod) nun feben

einige Wale bei un* gefanft unb immer mit ©otb gegafft." «Sie

rebete bem SSater fo lange täglicb alles &ute von bem 9Jcanne ein,

bis fie itm überrebete unb ber Sßater ihr ertaubte, ben SDiann 31t f;ei=

raten. <2o fyatte benn biefer ttnterofftcter ba3 ®IM, eine febr reiche

grau t)etm 311 führen; aber aud) er felbft batte nod) viel ©elb, unb

er mürbe Dann nod) reicher, aU er ben gansen SBefifc feines <£d)\vie-

gerbater* ererbte. Seine beiben Äameraben heirateten aud), ba fie

aber it)r ©elb nid)t gefpart Ratten, fo beirateten fie aud) nid)t glüd=

lief) unb roaren fpäter geringe, arme Seute.

9cacb, einem $ab;re geuaS bie reiche Äaufmannsfrau eine! jungen

SöfmleinS: baS mar für alle SBerioanbte eine grofje greube, unb eS

roarb eine grofje Äinbtaufe gehalten. SBater unb 3)tutter liebten baS

ßinb über alle SDtafjen, benn es irar ein fd)öner gunge. 2ll§ er

etroas tieran gemachten mar, begannen fie ifm ju unterrichten unb in

bie ©djule 311 fanden; unb als er ins fed)fte 8a§r gieng, founte er

fd)on fo giemtia) bie 8d)rift lefen. Sem Skter f'am aber einmal in

ben Sinn, irgenb wo bin an einen verborgnen Drt adeS auf3ufd)rei=

ben, iua§ ibm nüberfabren, roie er fo reicr) geroorben unb roie jene§
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JQäu&tyen im SBalbe unb 11110-5 toaä ba$u gehört, erlöft toerben fönne.

6t febrte va biefem Qtozät einen SHfdj um unb fdwieb atteS unten

auf Die ^ifchplatte. £a gefdjal) e3 aber einmal, bafj ber Knabe, al§

er t^a-j fiebente .utbr erreicht hatte, in Der 3ntbe, too jener lifcb

[tunb, fein ©pieljeug hatte, unb beim Spielen rollte ibm etwa*, D<st=

mutüd) ein golbnet 9ftug, unter ben 2ifd>; unb at§ Der Knabe unter

ben £tfdj ftodj, um bett 3Wttg anzuheben, fab er in ble .Oebe, erblicfte

bie edirift unD Eaä fle. £)a er febr ftug toax, fagte er niemauDent

etwa? bat>on, baebte aber ftetö barüber nad), wie er ba§ aufführen

tonne. $n ber ccbule fotfdjte er nun unter allen Scbülem bie auf,

bie mit ibm an einem 3lage geboren waren, unb balb Ratten ficT»

ihrer neben jitfammen gefunbeu unb barnuter aiub jtoei Knaben ber

einfügen 03efahnen feines Rarere. 2(15 fxe nd) nun jufantmen ge=

funben unb fid) genau batoon überzeugt hatten, baß üe wirtlich an

einem unb bemielben £age geboren feien, ba otbneten fle alles betm=

lieb an unb giengen, ebne baß jemanb ettoaS lrnfte, an beut "Jage,

an bem [te baä fiebente <Vibi" antraten, als fie jur cdntle giengen,

fort in ben 3Balb. Sie ©Item warteten ju OJiittag auf bie 2(ufuuft

Der ßinbet, aber nieraanb tarn, unb bie (rlteru ömtben barüber fefyr

befotgt (riuige i£age binenreb fugten üe unb fotfdjten nad), aber

oergebeu-ö. Oiacb einiger Qeit fiel bem Kanfmauue feine Scbrift unter

bem Iticbe ein, unb fogleicb iain ibm cer Gebaute, fein 3ohu merDe

bie Scbrift getefen, unb ba er je|t fieben ^ahre alt geworben fei,

and) bie anbern, bie eben fo alt waren, mit fidi gelocft baben; unb

toie er erfuhr, bafj bie andern Knaben and) fo alt feien aU ber fei=

nige, fo jtoßifelte er nidü ferner baran.

£ie fieben Knaben aber giengen auf Demfelben 2£ege, auf bem

eiuft bie Sätet oon breien unter üiuen gegangen toaten; unb naä)bent

fie ebenfalle einige i£age ftcb abgemüht batten , tarnen fie etmübet

unb febr hungrig an jenen See unb faben ebenfalls ben Sdjtoan

bernm febwimmeu, unb afä üe nun am Ufer ftnuben unb wehflagten,

fieng Der 8cbiran ju reDen au unb fagte
c
£iebe Äinbet, gebt nur

noeb ein (Snbdjen weiter auf Dem JuüpfaDe, bann werbet ihr an eine

ichöne ^rücfe fommeu; unb jenfeite ber ^rücfe gebt WieDer ein Stütf=

dien, fo werbet ihr ein §äu§d)en finben; in baä aebt hinein, ba wer=

bet ihr 51t enen unb ,51t trinken finben unb toaS ihr fouft uodi nötig

tmbt.
5

tiefer $ebe folgten fie, fanDen Die inüitfe, überfdmtten \k

nnD nidn weit Dafon fanDen fie am Der auDern Seite baS §äu§d)en.
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$n baS giengen fie hinein unb fanbeu in bei* erfreu Stube einen

febön gebeeften Sifd), auf meinem ©peife unb Statt! aufgetragen luar;

auef) tearen fiebert Stühle um ben Sifdj geftetlt unb fiebett Setter,

fiebert üölefjet unb fiebert ©abeln lagen auf beut Sifd)e. 2(t§ fie ein=

getreten toaten, fat;en fie fiel; um; e3 luar aber niemanb toebet ju

feben nod) §u boren, unb ba fie bungrig loaren, festen fie ftd; p.

Sifdje unb afcn, unb e» fdimedte ilmen fet)r gut. SGBä^renb fie a£eit,

geigte ficrj) auf ber ßtmmetbiele eine 9)iau*, bie labete fie ein, ftdj§

fdmteden 31t lafjen, in ber anbern Stube fei für jeben ein Q3ett, ba

tonnten fie fid) fct)lafen legen. £)a§ fanben fie aud) alle* fo, unb ba

fie mübe nutren, giengen fie gleid) fdjtafen. ^n ber 9utd)t träumte

einem jeben, bafj eine fel)r fc&öne Jungfrau 311 ii)m gefommen fei, bie

habe gebeten, fie möd)ten fiebert $abre unb fiebert Sage ba bleiben

unb ruentt fie treu ausweiten, fo tuürben fie fetpu glüdltd) ruerben;

toä^renb ber gangen Seit roütben fie fid) um nidjt§ 31t rümntem

braueben, fie roürben roeifj getoafebene föemben unb, fo balb e3 nötig,

and} fdjöne neue Äletber befommen; bttrer) baS SI;or linfer $anb vom

^aufe Jönnten fie alle Sage in ben ©arten ger)n, n?o fie allerlei 33et=

gnügungen anftellen fbunten; nur burd) bie Satire redete« fottten fie

nid)t fernen, unb in ber legten Tiaäjt füllten fie fiebett Stauben, jeber

eine ©runbe lang, ZQaäje galten. 2(13 fie früi) erroad)ten, ergabtte

jeber feinen Sraum unb alle tbre Staunte toaten gleid). Sa be-

fa)lo§en fie benu redjt feft, l;ier auegubarren, bamtt ilmen baS grofje

©lud §u St)eit merbe. Ser Sobm be3 Äaufmann§, ber in allen

Stüden 2lnfübrer unb gletdrfam ber öotner)ntfte unter t'fnten toax,

fcfjärfte feinen ilamerabert fo ötet er nur fomtte ein, ba§ feiner üon

ilmen einen fdjledjten Streid) begebe, oor allem aber, bafj feiner etroa

burd) ba£ St)or red)t§ einen 331id roerfe. So lebten benn bie Knaben

ha, unb bie 3 e^ it,at0 tfynert nid)t lang, ba fie ja S3eluftigung aller

2lrt,' gutes ©feen unb Srinfen unb gteir)eit fyatten ; benn niemanb

befat)l ihnen etroa». Sie 9Jcau3 3eigte fict) ilrnen täglid), aber jebe»

3ai)r formte man bemerfen, roie fie üom tnntern @nbe an menfd)lid)e

©eftatt annahm unb immer mer)r 311 einem ülftenfdjen roatb. So oft

fie fid) geigte , labete fie jum ©jgen unb Srinfen ein. $m legten

ftalbjafyre »rar baZ 3Jcäu§d)en fd)on gang unb gar 31t einer febönen

Jungfrau geroorben, bie fid) täglid) eine flehte Steile mit ii)nen unter;

biett, aber aud) nneber oerfdjroanb, ioorauS fie fid) aber nid)B mad)=

ten, ba fie e? ja fcf)on gemofmt nrnren.



inMii tH'noünjcbteii öd)tof?e. T,<)

9lun tarn autf; ber lefete Xag heran, ©a fam bte Jungfrau

unb jagte, ba)] ba* nun bie lei3te 9tad)t fei unb bafj [ie Söacbe ftefyen

füllten gleid) 2lbenb* iton fünf Uhr an bis jtbölf, in ber legten ©tunbe

fülle aber ber £aufmauu«fobu üikdje halten, benn ber merbe bocb am

meifteu 3Jhtt I;aben; bie letzte ©tunbe toerbe nämlich, bie fcblimmfte

fein, ba mürben ©djredniffe unb Spiere aller 2lrt tovtimm, aber er

fülle ftdj bot alle bem nur nidjt fürchten, feine« fbntte ihm etma3

tbun, fie tonnten blo« Aitrdit madieu. $eber aber, ber ficf> neben

bem .öaufe auf [teile, fülle mit bem (Säbel ring« um ftd) herum einen

$ret« in beu 33obeu ri|cn unb }id) feguen , bann fönttteu alle bie

Unbolbe nicht metter aU bis an ben eingeritten $rei3 fyeran nafyett.'

SBon fünf Wir an hielten fie atfo äöadje unb jjmar jeber eine ©tunbe;

alles aber blieb ruliig unb eS erfebien itmen ntdjtS. 211» aber um
eitf Uhr ber .HaufnumnSfofyn bie ülßadje übernahm, ha tarnen allerlei

Spiere unb 3cbred'gefta(tett herbei gegangen unb §elaufen; eins l;atte

öiete Söbfe, ein anbereS hatte feinen Äobf, attbre hatten 2lugen h>ie

^euerflammeu, anbre toieber Ratten einen fo großen Stadien, bah fie

ihn hätten nerfcblingen tonnen. S>er Änabe aber, Wenn er and) bvi-

weilen gitterte, lief bocb nid)t babon; benn feine« ber ©efeböpfe hatte

sD(ad)t, itmt etwa* 3U tl;un unb feine« tonnte näl;cr an ihn heran

fommen als bis an ben eingeritten &retS. 211« aber bie Uhr jibölf

fdytug, ba berfdjtoanben bte SSefen alle; aber jefct begann ein foltern

unb Sröfmen, mic bom gröften ©etoitter; man hätte glauben fönneu,

baß ftimmet unb ©rbe einftürje; ein mächtiger ©turnt erhob ftdj, ein

Unallen unb ein Grbbebeu, bah eS nidjt anber« toar, als füllte alle«

ju ©runbe gehen. £er ÄaufmannSfuabe, nad)bem er feine ©tunbe

2öö<$e geftauben, lief p ben anbern in bie ©tube, nnb fie alle, bie

ba in ber 3 tube bei einanber ftunben, überfam burd) ba« fürd)tertid)e

foltern unb knallen ein foldjer ©ctjred, bafj fie alle auf bie Sielen

nieber fielen mie tobt, unb bafj fie backten, fie tbären für alle 3eit

verloren; fo fd)liefen fie and) ein unb fd)liefen füjg bie gange Catcht

binburd).

2lm Georgen aber mar alle« anbcrS geworben; fie ftunben« auf

unb fahen 511111 genfter hinaus, aber ba mar nichts ju feheu, mae

üorher ba mar. 3ie erblirften üiele Solbaten um ein fcböneS ©e«

bäube l;erum ftebeub, unb als fie genauer jjufafyen, ba mar ba§ £äuS=

cDen 31t einem großen unb fel;r fd)öuen ^alafte gemorben unb überall

um ben Sßatafi herum ftunben ©otbaten ^afye. Sa muften fie gar
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nidjt, toa§ fie beulen unb fageu füllten, üftodj munberbarer aber tearb

ibmen 311 Sohlte, aU ein febr feiner Gebleuter 51t il;nen l;erein tarn,

fie l;ol;e Ferren unb Könige nannte nnb fie fragte, toa§ ilmeu 31ml

^rübftiicf bereitet werben fülle nnb melden anbern 23efebt ober Carole

fie für ben Sag ergeben laßen toürben.' Güter fal; hen anbern er=

fd)rotfen an nnb feiner fayte ettua-o ; ber ftaufmannsfofyn aber, ber

immer ber tflügfte uon ifmen mar, fagte
c

So iuic man e§ alle Sage

mit bem (ifseu nnb ben anbern Singen gebalten, fo fei es aud) fyeute.'

©obann bxa&te ein anbrer Vebieuter für jeben fdjüue Kleiber,

bie fie, mie e3 fmfyen Ferren suüommt, anhieben follten. 5ogleid)

erfcbieuen fieben Siener, bie fie örädjttg ant'leibeten. 2ll§ ba§ ^rü^

ftücl oorüber mar, banerte e3 nidjt lange nnb e§ ftnnben fieben mu=

tige Stoffe oor bem ^atafte, auf benen fie reiten follten. Ser ©tall;

meifter tarn nnb labete unter tiefen Verbeugungen bie l;ot;en «igerrn

ein, bah fie, bd afl# bereit fei, reiten fönntcu. Sie Knaben giengcu

nun fyeraus' unh mürben öon 23ebienten auf bie Sßferbe gebobeu; aber

fie liatteu uicbt menig %uxä)t auf folcbeu Stoffen 311 reiten, ba fie uoa)

nie geritten maren ; bie ficoffe aber waren febr gut 3iigeritten unb

giengen bal;er febr rubig. 211s* fie ritten, tauten fofort bie (Generale

nnb anbre frnbe Dfftciere iljnen entgegen geritten unb fragten, fiel) tief

oerbeugenb, toai gefdjefyen feile. Sa nutften fie mieber nidits 31t

fagen; nur ber Äaufmanusfobn fagte abermals
c

3ßie e§> alle Sage

31t gefdjeben pflegte, fo and; beute.' Sa begannen bie ©enerate 311

lommanbieren unb eine fdjöne ^arabe 311 balteu; bann muften bie

Jpautboiftcn eine fdjöne SJUlitärmufi! fpieten, unb bie 3Jhtfif pranfie

unb tönte, bafi bie @rbe erbebte, unb je toller bie üDhifif mar, befto

ärger fcblug mau bie großen Srommelu. 2its nun bie ^arabe üorbei

mar, ba ritten bie jungen fyotjen Ferren mieber naä) £>aufe, unb bot

bem SJklafte maren mieber oiele 33ebienteu, bie il;nen bie ^ferbe al^

nalmieu, aubere führten bie s^]ferbe tnnmeg, aubere begleiteten fie

biueiit unb ba gab es" mieber allerlei gute cadieu unb Secferbifsen 311

eisen unb feinen 2öeüt 31t trinten. ^nbem ]k nun nacb fo Dielen

üftbtett allmätig in frenbtge Stimmung tarnen, fieb, ba traten fieben

unenblid; fdjbne unb berrlidie Jungfrauen ein, unb bas ioaren fieben

s^riit3effinnen, oon benen jebe einen ber Änaben umarmte unb fprad)
rSu bift mein Crrretter nnh nun aud) mein Bräutigam unb mirft

einft mein äRann fein.
1

Sie Änaben erfdjrafen auf§ neue, aber bie

SJMrötgeffinnett ipracben fo liebreich unb gnäbig mit ibuen unb fpracbeu



sBoni eenvünicfcteu ©djlofje. »Born J-iicbev, ber in ben Sjnimuei gieng. 71

itnieu gu, fte füllten nun recf)t öergnitgt fein, nnb jebe umarmte ben

irrigen nnb füffte it;n liebreich. 3ie erzählten aucb, bafc ber $alaft

nnb bie gange ©tabt mit allem, toaS fie enthielt, mit 3o(baten, ©c=

neralen unb anbern Seuten, baf? fie felbft , bäfj affe3 öernmnfdjt

gemefen; fie Ratten burd? itir treuem Sfusbarreu Grlbfung gebracht

nnb bafür toerbe ibnen \i%t fo grofje Gbre ernriefen ; fie feien jefct

botie .öerrn nnb bebender be§ ganzen ßcntgreidje» geworben. £>ann

belehrten fie \k alle Sage, meldje Carolen ik ben Generälen geben

feilten nnb auf meinem s^(al3e nnb \va% für Solbateu bie 5ßarabe

balteu feilten ; babureb mürben bie Änaben immer breifter nnb flüger.

2U§ fo eine fcfybne 3 tn * uerftrieben toar, tootften bie Knaben §u

ifyren Gltern reifen, nnb ihre tränte, bie $ringefftnnen, miUigten audj

febr gerne ein; boeb feilten fie niebt allein reifen, fenbern mit einer

gro&en Bdiaar ©otbaten, nrie ii)nen baä nunmehr gufomme. 3Bie fie

nun reiften nnb in ibre Stöbt etngogen, ba entftunb eine grofje 53e=

megung 6iS jte alle ©olbaten einquartierten, nnb alle £eute erfuhren,

&aä baö jit bebeuten babe. Sie Knaben aber, bas rjeint bie jungen

dürften, ernannten ibre Altern nidjt toieber unb bie (rttern ik and;

niefit, befcor uiebt jeber, unb befonbers ber WaufmauuMobit, ba3 gange

öebeimni-ö reu Anfang an grünelid) erzählt batte. Sie Metten fid)

bann einige Sage bort auf unb reiften bann toieber guriief. Unb nidjt

lauge baranf , uaebeem nc bie Sßringeffinnen geheiratet , toarb ber

iiaufmaniicfobu ber Äeuig unb bie anbern feine oberfren ©enerate

unb üUtinifter, unb unter ihrer £crrfd»aft befand fid) bas Saub febr

tool nnb glüdlkb.

Dom Jrifcljer, fcer in Dm Jfjtmmet giewj.

Crin A>err batte feineu $of an einem großen $Iufi& Xer $err

biett rieb einen ^vifeber, ber fifd)eu getyen mufte, fo balb ber -öerr

Suft nacb giften batte. (riuft aber tonnte ber tfifajer gtoei Sage

hinourd) niebt^ fangen, ba toarb ber öerr nid)t toenig böfe auf ifyn

unb mollte i(;u feinet Xienfte^ entheben. 3ton britten Sage gieng er

frül) toieber gang traurig a\k yifdjen, aber er fieug abermale audj

nidt einen einzigen giidji. £)a toarb er nod) trauriger, unb er motlte

khon naä) \\niie geben, aber er eutidn'on }id) boeb uod) einmal, ba3

,'u'!5 aitv \\i toerfen unb ba befam er ettoaä in3 ')leb, unb aU er i%
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aufs Ufer l;erau* gebogen, ba fanb er eine fel;r fd;öne Jungfrau, bie

er mit nad) £>aufe nalmi unb feinem öerrn jeigte. ®er %exx ioar

nod) unoerl;eiratet unb bie Jungfrau gefiel Hjm ; ber £ifd;er aber, ber

and) unverheiratet ioar, iooEte fte bem #errn nid)t geben, unb barüber

gerieten )ie in einen großen Streit. SBie nun ber .sperr uidjt» mit

ttmt anfangen tonnte, tarn er auf ben Ginfatl, ben g-ifcber in hm
.\Mmmel 31t fcbirfen, unb er fagte ju ityiu '©ei; in ben Fimmel unb

frag meinen SSater, 100 er bal ©elb anfbetoaljrt l;at; bringft bu mir

barüber Äunbe, fo lannft bu bie Jungfrau behalten.
9

3)er gifd)er, ber feinem £errn ge^ordjett mufte, maebte fief; auf

ben 3Beg in ben £immel, aber and; ber feixt mufte mit ifim gelten.

211» fte jebodi ein paar Sagereifen jurüd gelegt, ba mar ber Igtet

mübe getoorben unb tooHte au»ruben, unb fte festen fid) beibe auf

einer 33egräbnieftätte nieber; ba fdjlief ber §irt ein, ber giftet aber

fdytummerte nur ein loenig. 9tt3 er au» feinem Schlummer auf=

fpraug, fanb er, bafj ber feixt nidjt mebr am 2ehen, fonbent bereit!

ooll SGBnrnter toar, bie an ibm fragen, 211» er baä fat;, erfebvat er

unb eilte fdmell ioeiter. 2Ü» er fdjon lauge genug gegangen ioar,

tarn er an kaz üDtecr, unh am 3Keere3ufer lag ein großer &>aflftfcb,

ber ioar fcfioit fo alt , baß auf feinem Würfen Söeiben aufgefpront

ioaren; ber fragte itm, 100 er t;inget;e. Gr antwortete
c

.3n ben £im=

met 51t 0ott bem Gerrit unb 31t meine» Ferren SSater, um 3U fragen,

too er ba§ ©elb aufbetoafyrt l;abe.' S)er SßaHftfdj fagte "©ut, ftell

bid; auf mid; , idj ioerbe biet) auf bie anbre Seite tnnüber tragen;

aber frag ©Ott t>cn öerrn, lote lange id; bie SSeiben auf meinem

Würfen tragen ioerbe unb ob fte nod) ntefir ioad;fen loerben." Ser

fyifd>er oerfprad) ba» 31t tbnn, unb al» er ba» anbre Ufer betreten,

reifte er loieber ioeiter. 211» er ein Gnbe gegangen ioar, traf er 310er

3)cäbd;en, bie ftritteu fid; um einen 2lpfel. 3tt§ er beibe begrübt unb

ibnen oott feiner Weife ergäbt batte, ba baten fie, er möge ©Ott ben

feexm fragen, uüe lange fie fid) noeb um ben 2(pfel ftreiten loürben.

laun traf er, nadjbem er triebet ein Gnbe gegangen, jtpei SBeibet

an jtoei Brunnen, bie immer an* einem fdiöpften unb in hen anberu

goßeu; aber ben einen fdjöpften fie uidjt leer unb ben anberu niebt

00H. £ie baten ibn, er foüe fragen, uüe lange fte SBafjer fdjöpfeu

müften. Gr oerfpradj bie» 311 tpun. £ann fanb er eine beerbe SBieb

auf einer fablen fdnoar^en SBeibe, ba» $tel) ioar aber fämmtlid) febr

fd)öu; bie baten ibn abermal», ioenn er in ben Fimmel fomme, fo
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möge er fragen, toie lange [ie auf ber SBeibe bleiben unb fo fdjön

fein mürben. 2tud) biefeu verfprad) er ba§. 2tts er einige teilen

toeiter gegangen mar, fanb er eine fefyr fdjöne grünenbe Sßiefe unb

eine gro&e §eerbe SBiel; barauf, bie mateten bis au ben 53aucr) im

©rafe, toaren aber fo mager unb bürr, bajä fie ber 23inb ummet;en

tonnte. £ie fragten if)n, mofuu er gcfye; unb aU fie erfahren, er getje

in ben Fimmel, baten fie, er möge fragen, mie lange fie in fo großem

©rafe nodj fo mager bleiben müften. Gr verfprad) bieä 31t tbun.

2lls er toieber ein @nbe gegangen, fanb er einen 93iann, ber ba ftunb

unb anftatt eines Rabies einen 3autl galten mufte; ber bat ifm

and), er möge, toenn er in ben Fimmel fomme, feinettoegen fragen,

mie lauge er nodj ben ßaun ha toerbe I;alteu müfjen. 2(nd; bem

verfprad) er bies 31t tbun.

2113 er nun eine toeite Stred'e gegangen toar, traf er eine $ufe

fd;e ; als bie 6i3 ju il;m f)in gekommen mar, bielt fie an unb ber

£>err in ber Äutfcbe fragte ü;u
c
2Renfdj, 100 gel;ft bu bin?

1

S)a fagte

ber ihm alle». SDa gab if;m ber §err einen Keinen ftettd unb fagte
c

3Benn bu ein Snbe gegangen fein lotrft, fo toirfi bu toieber einer

föitfdje begegnen unb an ber 9iebenbeiclifel toirb (aU britteS Sßferb)

ein Schimmel augefpannt fein: bem fted hn ba3 23ricfd)en in bie üftafe,

ba toirb er bir fagen, tofl bas ©elb tfC £)er Sßagen ful;r toeiter

unb aua) ber $ifd)er gieng feine» SSegeS. 2(ls er ein ©übe gegangen

mar, traf er bie £utfd;e, an bereu ^lebenbeidjfel ber (Schimmel am
gefpanut mar, unb ba er il;n fdjon von gerne fat;, [teilte er ftd) auf

bie Seite, auf toeldjer ber ©d)intmel gieng, unb als ber Scbimmel

vorbei tarn, ftedte er ifmt jene»- SBrtefdben 3U. 3Me Äutfdje bielt unb

ber (Sdnmntet pruftete, bub an 31t reben unb fprad)
c

5)as ©elb be-

finbet ficr; in einem befiel unb ift im inneren JMer unter bem £>attfe

bei ber Sd;melte vergraben; aber toenn bu naa) «Ipaufe fommeu toirfi,

fo grille meinen Sotm von mir unb fag ilmi, er fülle nid)t fo tbun

tote id) getban liabe, bamit eä ibm uidjt fo ergebe mie eS mir je£t

ergebt.'

2>er gifajer toottte nun öon ba an toieber umtel;ren, aber ba fiel

itmt ein, bafj er untettoegei fo vielen verfprodjen tmtte, mit ©Ott bem

§erru gu reben, unb fo reifte er beuu toeiter bis in ben Fimmel,

©Ott ber £>err fragte it;u fofort, mas er tootte. £a fragte er jnerft

ivegen bes äftannei, ber afö ^fabl ben 3aun balten mufte. ©Ott

tagte 31t il;m 'SSBenn bu nüeber beim geben mirft, fo fag bu beut
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äWcmnc: £>afür, baf3 bu fo oiete Zäunte int 2Mbe im beftett 2öa#§s

tum mit bet 2trt oerle^t unb fo ju ©runbe gerichtet Imft, mirft bu,

fo lange bie SBett ftefyen toirb, als ein Sßfaljl ben ,3nun galten müfcen.'

SBegen bor aubern fragte er ebenfalls unb ©Ott ber £ierr fagte Unit,

mac> er ihnen fagen fotie; bann fagte ©Ott ber §err ferner
l

2lber bn

muß einem jeben ha* fagen, menn bu fdmn ein (ühtbe oon ibm ent=

fernt fein toirft, fonft tonnten )ie bid) erfd)fagen.
D

StlS er auf feinem ^hufmege bem ben gann ^altenben 2)?auue

©ottes Sorte fagte, ba fagte er e§ il;m erft als er fdmn ein tütfy=

tigeä <2tücf oon ibm entfernt mar, unb alz ber ÜDiann ibm nad)fe£te

unb ibn erfd/tagen mottte, ba tonnte er üin nid;t meb,r einholen, benu

er mar, fo mie er e§ gefagt f;atte, fogleidj baoon gelaufen. 9hm tarn

er 31t ben mageren 9iinbent. SBon biefeu Imtte ©Ott ber öerr bem
g-ifdjer gefagt, baf3 biefe Stinket bie Seelen fokber SOteufdjen feien, bie

aus großer £>abfud)t ben Sttmen nichts gegeben unb fie mit ^unben
oon ihrem £>ofe fort gel;efjt fyaben, beSmegen feien fie immer fo mager

unb )ie mürben nod) me^r abiebren, fo bajs fie uiebt einmal utelm

aufrieben tonnten. Studj biefe Sorte fagte er il;nen, at§ er fdmn ein

©nbe meit meg mar, unb fo tonnte ibn aud; ba§ ^>iet> , ba* ibm

fämmtlicb ttad;fe^te , nicht einloten. £)ann tarn er 31t ben fdjönen

:)iinoent, öon benen hatte ibm ©ott ber £err gefagt 'Tiefe fdmueit

Zauber fiub bie ©eeldjen folcfye-r £eute, bie biel ®nte* get^an unb

befoubevv ben taten Soltbateu ermiefeu haben; belegen fiub fie

fo fdjön unb fie merbeu nod) fdjöner merben.
5

2ll§ er ba§ ben 9iim

beru gefagt, freuten fie )iä) unb toaren fo luftig, ba§ fie immer tyerum

fprangeu unb fieb fammtlid) au ben Wtimn mit aller MaM berau

braugteu unb aitc- Tantbarfeit Unit ,£änbe unb güfje ledten. 9fi-o er

oon ba feinen Üiüd'meg fortfefete, tarn er 51t ben beiben Seiberu am
Brunnen; oon benen batte ibm ©ott ber gerr gefagt 'Tiefe beioeu

Söeiber fiub grofee unb fürcbterlidje gieren gemefeu, bie ben guten

Seuten biel ©$aben jugefügt tyahen; belegen merben fie, fo laug

bie Seit ftebeit mirb, an ben jmet Brunnen 9Safjer fdmpfen unb au§=

gieneu mutzen.
5

SEIS er ihnen biefe Sorte gefagt, gerieten fie in große

SEBut unb Perfolgten ibn, um it;n baiür tüditig burd; 31t prügeln, aber

)ie famen ibm nid)t nacb. ©obann taut er ,31t jenen beiben 9Jcäbd)en,

bie fieb 11m ben ätyfel rifcen; oon biefeu beiben batte ©ott ber £err

gefagt
c

@inft rillen fie ftd) um einen freier, unb ba ibn feine er«

langen tonnte, fo oergifleten fie beiee ben Sienfdien unb er mufte
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fterben; bafür reiben fte fiel) um ben 2lpfel unb werben fiel; barunt

reiften. S)aä fagte er irrten imb e§ gefiel irrten ntdjt unb and; fie

»erfolgten tfyn unb wollten il;n fcfjtageu. üftun fam er 311111 SBattftfäX

ber ihn fogleicb fragte, toa§ ©Ott ber £>err gefagt l)abe. ©er ^ifc^er

aber, eingeben! ber Sefyre bie il;m ©ort gegeben, fagte
c

^>et^t fann id;

bir ba3 nod; niebt fagen, erft trag mtd) -über ba§ 9)ieer, bann werbe

id; e§ bir fagen.
1

Ter SSaflfifcf; tlmt ba§ and;, unb al§ er ba§ anbre

Ufer betreten, fagte ber gifdjer
r
20art Ml id; auf jenen Serg gegan*

gen fein töerbe, ba werbe icfy e§ bir fagen.' ©ott tmtte aber bon il/m

gefagt "Te§f)alb Weil er bureb feine SföiberfpenftigMt fd;on oiele 5Dien=

fc§en 31t Sobe gequält bat, bafür imtcbfen Sträudjer auf ifnn unb

werben warfen unb je länger, beflo toller noä).
M

2113 er ilmt 00m

SBerge t;erab biefe SBorte prief, warb ber SjöaUfifct) grimmig unb

breite fid; mit foleber ©etoalt auf bie anbre Seite, bajs be» 9)leere3

bellen nal; In* an ben ©ipfel be3 23ergeS empor fd)l'ngen.

2>on ba tarn ber $ifd>er naef; Saufe 31t feinem Ferren unb fagte

ibin, wo baS ©elb feine« SBaterg aufbewahrt fei unb gieng felbft bin

nnb grub e3 ans-, unb nun fonute ifmt ber £err nicr)t§ mebr madjen

unb er burfte in ^rieben feine au§ bem äiHifser gefifdjte Jungfer l;eim

führen.

Dom ötuömten , öer in fcie Ijb'Ue tm& in ücn fjimmcl gieng.

@m tüchtiger ^ufenwirt ful;r einmal §ur Stabt, unb al§ er in

einen äöalb fam unb e§ fel;r nebelig war, oerirrte er fid). Qwei

Sage lang fubr er l;in unb l;er, aber er fam nirgenb IjinauS. 9lm

britten Tage begann er ooHcr Sorge wieber 3n fahren unb traf einen

$elbteufel, ber fragte ilm, mot;in er fal;re. ®r antwortete
r

$cr/ 1;aoc

int cb oerirrt unb beute ift fdwn ber britte Sag unb icb fann nirgenb

au« bem SÖBalbe beraub fommen.' Ter getbteufel fagte
cc
2Benn bu

oerfpricbft, mir ba§ $U geben, \va§ bu 31t §aufe nicl;t tterlafjeu l;aft,

fo werbe ia) bief; fogleicb au« bem SBalbe fuhren unb bir bi« 31t

beiner Söofynung ben 2Beg geigen." Ter güfner backte l;in unb l;er

c

2Ba« bätte id) 31t gaufe nia)t oerlaijen?'— unb ba er fid; auf ntd;t3

befiunen fonute, fo fa)tofj er barüber mit bem Scufet einen Sßaft unb

gab ibm and) auf Verlangen eine Sserfcbreibuug barüber. $tyt nafnu
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ber Teufel bie Seinen, unb inbem et fuljr, ioaren fie fdjnell au§ bem

3SaIbe, unb md;t lange nad;t;er mar ber £>üfner gu #aufe.

$aum mar er auf ben £>of gefahren, ba I;interbrad;te il;m fein

©eftnbe, bö§ ibm entgegen gekommen mar, baf3 if;tn ber ©tord) einen

jungen ©o^n gebracbt Ijdbe. darüber erfcfyra! ber §üfner fo fet)r,

baß er, alß er nocfy auf bem.SBagen fa^, in Dr/nmadjt fiel; benn nun

gehörte nad) jenem ^ßafte ba§ $inb bem Teufel. Stts er mieber §u

fid; gefommeu toar, backte er
c

33ielleid;t mirb bod; ba§ £inb nid;t

balb mieber fterbeu unb bann luirb e3 bod; oieHeidjt burd) irgenb

eine Sifi müglid; fein, e§ oom Teufel 51t erlöfen.
1

SBon bem ^afte

aber fagte er niemanbem etwaZ. SltS ber .ffriabe fd;on einigermaßen

l;eran gemad;fen mar, fdndte il;n ber 3>ater in bie ©d;ule, unb al§

er ha tücfytig gelernt l)atte, in eine t)öl;ere unb gittert auf bie Xlnir>er=

fität*). 211-0 nun ber ©otm ein ©tubent mar, fagte itnn ber Skter

'Sieb, mein ©ol;n, id; muß bir nur fagen, ba$ id; bid}, al§ bu faum

geboren toarft, bem Teufel oerfprea;en unb it;m eine 2>erfdmeibung

geben imtfte, baß bu nad) beinern £obe in bie £>ölle fommen folleft.
5

©er ©ot;n ermiberte 'SMterdjen, mad;e bir be§l)alb leinen Kummer,

id) fürebte mid; je|t meber öor bem teufet, uoeb, oor ber ^»ölle; gut

ift e§, bah bu mir ba§ gefagt l)a\t; eine» %aqe§ merbe id) mid; auf;

machen unb in bie §öEe get/en, unb ber Teufel muß mir meine 23er=

fdmetbuug mieber beraub geben.
1

©0 madjte er fid) beun nad; ein paar Sagen auf ben 2Beg nad;

ber £ölte, unb als er fd;on einige Sage gegangen mar, ha tarn er

gegen Slbenb ermübet 311 einem §äu§d;en bei einem USalbe, fern Don

jebem Sorfe. Sa trat er ein unb fanb ein alte£ 9)cütterd;en, bie er

um 9tad)tlager bat. Sie Sllte fagte '©lein lieber $err, id) mürbe bid;

gerne ba laßen, aber id; ha^ fed;§ ©öfme, bie fiub fämmtlid) 9Muber

;

menn bie nad; ^»aufe fommen, toerben fie bid) erfcfytagen.' Sa er aber

über bie SOlaßen mübe mar, fagte er "33ieEeia;t merben fie bod; ßrbar=

tuen mit mir l;abeu; id) l;abe ja lein ©elb bei mir." Sa behielt ibu

bie Sllte ba unb ließ il;u unter ben Ofen lried;en, bamit fie il;n ntd;t

fänben. 2ll§ aber alle nad; §aufe famen, fagte ber ättefte
c

üDtutter,

ma§ ift ba*, ba ift irgenb ein ^rember.
1

Sie SDtutter fagte "3a; meiß

nid)t<o baoon." Ser Räuber brüllte fie an
c

©d;mat$ nid;t, id) merle

3)ienfd)engerud;, gel; nur unb bring it;n l)er
!

' Sa fagte bie Mittler

*) Vitantfd) ftubentije (©tnbeuteij.
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ll

?kb, fofj ihn liegen, e3 ift ja nur ein armes* 'Stubenteben, er bat mich,

bringenb um Diaditlagcr, er maäjt eine meite Steife unb ift febr er=

feb/bpft." Ter Hnmenfd; aber brüllte toteber toie ein ßötoe '©leid;

fdmff ifm t;er ? Ta inufte fie gelten unb ber Stubent mufte unter beut

Dfen \id) fyetoox &tt>ätigen unb gteid) in bie Stube fommen. Slaum

hatte er hen gufj liinein gefe|t> ba fragte ilm ber RäuberHauptmann

*2Bo gebft bu bin?
5

Ter Stubent fagte "8n bie £ö8e.
M

Ter Räuber

fagte
c

Tas ift gut; toemt bu bein .©efcf)äft in ber öötte aus^eridjtet

tiaben toirft, fo gefye aud) in ben Jpüntnel ju ©Ott, ber §imntel ift ja

nidjt toeii oon ber $öHe, unb frag ©Ott ben ^errn, ob id), ber id)

ein fo großer unb fürd;terlid)er Räuber bin, nod? Sufje tt;uu unb er;

löft toerben tonne, unb ioeld;e Sufce mir ©Ott ber §err auferlege.
1

Ter Stubent oerfprad; fid> barnadj 31t ertunbigen, unb fie liegen ifyn

am fieben unb beä aubern üDtorgen» befam er uod) fvrüftftücf unb

einige 3ef>rung unb at» er fidj bafür fdjön bebanft unb oon allen

2lbfd;ieb genommen hatte, reifte er weiter.

-)lad) langer äBanberang tarn er jur £ölle. Tie Tpr roax fttoax

oerfd/lofsen, als er aber an biefelbe flopfte, machte mau ihm logleid;

auf. Sit» er hinein gegangen mar, faub er »tele Teufet unb hen

Seetjebub an einer febr bieten eigenen Säule mit einer febr flauten

eifernen ßette angefdjlojjen. Ter fieng in feinem ©rimme an fo um

fidi 31t fernlagen unb 31t ftampfen unb mit ber Äette 3U rafjeln, baft bie

gange £>ötle tu Aufregung geriet unb alle Teufel gitterten; ber ©tu=

beut aber ftanb obue %uxd)t ha. %laä) einer 2Beile fragte Seeljebub

hm Stubenreu
c
2Bas" nütfft bu liier t Cr fagte "*fä bin gefommen

um meine SBerfdjretbung 311 boten." ftener fagte 'äöer bat bie 2kr^

fdjreibung?
5

"Gin Teufel."
c
3Batra gefcr)a^ baS unb tote tarn e»?

?

Ter Stubent er^Ite ihm attes\ Ta tnarb 33eel3ebub febr böfe unb

begann feine Tiener oor fid) jufammeu 311 rufen.
c
2Ser bat biefe»

«Stubenten $erfd>reibung f Sitte [teilten in 2lbrebe, bafc ik fie bätten.

Gr begann ein jtoriteS SOtal 31t rufen: nrieber tief ein großer -öaufe

3iifammen, aber aud) oon biefen l;atte teiner bie 9>erfd>reibung. ßr

rief ein brüte» 2M, unb 31t altertest fdjleppte fid; ein (nntenber Teu=

fei tierau, ber fmtte bie 93erfdjreibung. Ta befal/l xfym SBeeljebub, bie

U>erfd;reibung bein ©tubenten jurüd 3U geben, er moHte ba§ aber nidit

tt;un. ^a muften ilm bie anbern nehmen unb in» $ed) luerfen, aber

er gab fie nid)t ber; fie muften itm mit eifernen Stuten t;aucn, er gab

fie and) nid)t ber; fie muften ibn ine fteuer merfen, aber aud) fo c\ab
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er fie nid)t ber. 3»e|t teuften fie ttidjt mej)r, roaS fie tl)uu füllten; bä

fant SBeelgebuB noch auf eine Reinigung für tbu. Glicht toeit baoon

ftunb in einem SBinfel bei* §öffe ein 23ett für jenen Stäubet, px bem

ber ©tubent get'ommen roar unb bei beut er übernachtet t)atte, ba*

mar Pott fpifeer 9tt)len unb fd)arfer äftefter; in biefeä SBett niufteu ibn

bie anbern -Teufet werfen unb tun unb t)er loäljen; ba* tbat it)m 31t

lr»er)e unb er goß beut Stubenten in fürct)terlict)etn ©rintme feine Ser=

fd;reibnng surüc!, unb ber (SStubent eilte, fo wie er bie Serfdwetbung

l;atte, au* ber .Spotte t)inn>eg unb gtertg nun wegen be§ Räubers in

ben ^immel.

211* er babin gelangt tioax, fragte if>ix ©ort ber -fterr, roaS er

wolle. Ter ©ritbent fagte %\ä id) nad) ber |>ölTe reifte, um meine

SBerfdjreibung 51t boten, nabm id; jufäffig mein Dcadjtquartier bei et*

nem Räuber; ber »erlangte t-on mir, idj fotte biet), £>err©ott, fragen,

ob er nod) abbüßen föuue unb weld)e Söujse bu il)m auferlegen wür=

beft.
5

©ott ber $err erwiberte "S)er Räuber !aun nur fo SSitßc tt)un:

er fott ben biden <&tab bon 2(pfelbauTut)ol$, mit bem er fo niete 3)cen=

fd;eu erfcblagen l;at, in bie ®rbe fteden unb bann täglicr) bie Grbe um
ben Stab t)erum mit SBafjer begießen, bis ber 2(ft au§fct)lagen unb

Slpfel tragen wirb, bann wirb er feine SSufje bbttbradjt haben." $)er

(Stubent be\uä)te auf bem Heimwege mieber baä äftäuberfyauS unb fagte

ba* jenem Diäuber. ©er Stäuber banfte ibm be^licl), behielt ibn über

ÜRact}t, befdjenfte tt)n bee anbern SäföorgenS früt), als er toeg gieng mit

einer guten ,8et)rung 1Ino berftoract) feine SBufje fofort 31t beginnen.

2er ©tubent aber tarn fror) unb gefunb nad) <paufe 31t feinem Sater,

unb Sater unb 9)httter batten feine fleine greube barüber, baf? ihr

Sot)n bureb feine Sift unb £ür)nt)eit bie Serfd)reibung au$ ber |>ötte

get)ott unb nad) £aufe gebracht frnbe, unb ber Sater ernannte fie

fogteid; all bie, bie er bem Teufel im SBalbe gegeben I)atte.

£er Stubent roarb fpäter Pfarrer unb alä bereit* biele i^a^ve

verflogen waren, reifte er einmal 311 SBcfudt) unb ber 3Beg führte 51t*

fällig bura) ben Salb wo jene* 9iäuberbau* ftunb. 211* er ba, ohne

an etwa* 31t beulen, laugfam fut)r, begann e* auf einmal fet)r lieb;

lid) 311 hinten unb er befahl feinem £utfd)er 31t galten. Sil* ber 2öa^

gen ftunb, buftete e* nod) lieblicher. S)a befahl er feinem $utf$et 3U

geben unb fid) ba um 311 fet)en: l)ier müfse ein Slpfetbaum ftet)en mit

fet)r Üebfidjen 2tpfetu, iüetteid)t werbe er ben irgenb wo finben unb

bann feile er fo inet a(* möglicr) 9(pfe( abpffürfen. 2((* ber i?utfd;er
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utd)t meit gegangen mar, fanb er and) ben Apfelbaum mit ben buf*

tenben Äpfeln, toenn er aber nad) ben 2CpfeIn griff mit fie 311 pfliU

den, ba töanbten }id) bie Säfte frctc- in bie JQöfy unb er tonnte auü)

uicbt eilten abpflüden. Silo er jjum Pfarrer gurüd gefelul toat, fagte

er
c

Ten Apfelbaum l;a6e icb tool gefunben, aber ich tonnte ancb nicht

einen 2ipfeC abpfliicfen; toenn ia) nad) einem ober bem anbem 3tpfel

griff, ba toaubten fiel) jebe* üDcal bie Äfte in bie .soöbe.' £em Pfarrer

gieng baä gewaltig ju ^er^en nnb er erinnerte fid; jene» Sftäubcrä

nnb feiner Sßufje; fdmett fprang er ani- bem 23agen nnb gieng 31t bem

Apfelbaum bin. Ale er fid) um fal;, erblidte er ancb ben Stäubet

unter bem Apfelbaume fnieenb, aber rtidji mebr aU DJccnfdi, nur toie

ein Sdatteu in menicblicber ßeftalt. Gr rebete ifyn an unb ber Statu

ber antwortete, baß er feine Q3uf3e erfüllt habe, unb bafj er toünfdje

abfoliuert 31t werben unb ju fterben. £er Pfarrer gieng fogleid) an§

SSerf, 50g feineu priefterlicben Xalai au, unb iubem er fid) 311 ibm

Innftetlte, begann er feine 23eicr;te 31t bereu, ge§t mufte ber Räuber

alle feine (Süuben fagen, unb fo oft er eine fagte, ba fiel, bapp! ein

Apfel auf bie Grbe berab. co waren fdwn alle berab gefallen, nur

5toei biengen nod) oben am ©ipfel. Ter Pfarrer fab in bie A>öbe, er=

blirfte bie feoti Äyfel unb fagte
c
3n)ei ©unben liaft bu mir nod) niebt

gebeiebtet: toaä bilft es bir, wenn bu bie 31m üerfdjtoetgfr, fo muft bu

bod) in bie föblie &>mmcn.' S)a fagte ber Räuber mit lauter Stimme

"^b habe meinen Sater unb meine einzige Scbwefter crfcblagen."

unb aiä er ba3 gefagt batte, bapp bapp, fielen and) bie jtoei Gipfel

berab. 3eßt wufte ber Pfarrer, baß er alle Sünbeu gebeichtet babe,

unb er tiertunbete ibm volle Vergebung ber Sünben, unb aU ba§ al-

les gefdje^ien war, ba gab ber Pfarrer betn Sväuber einen £ritt mit

bem ^-ufje unb er serftäubte toie ein 23opift. £er Pfarrer aber fab

nun, bats er erlöft worbeu fei burd; bie (Erfüllung feiner ©ufee unb

fefcte feine pfeife toeitet fort.

11om iftanne oljne luvest

Gin reicher $ater er3og einft einen einsigen <2ol;n, bem er allen

Milieu liefe, fo baft er tbat toaS er wollte unb o^ne alle 3ucf;t unb

Strafe grofc mürbe nnb nod) bap tägttd) üppig afe; bafyer fam e»,

baf,, aU er in§ ^ünglingöalter getreten, er fid) vor gar nidjf§ fürcb=
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tete unb gar nicbt mufte, luaä bie %uxd)t für ein ®ing fei. Gür machte

fid; alfo eine» SageS auf, um in bie Sßelt fjtnaus ju gefyen unb bie

#urd)t 31t iudjen. 211$ er fd>ou tüdjtig meit unb mele Weiten meit

gegangen mar, tarn er in ein 3)orf; ba ftunben bie Seute auf ber

©a£e unb fragten il;n, mo er tun gefye. @r fagte
c

$d) gei;e bie $urd)t

fudjjen, öieMdjt uüfet if;r, mo id) bie $urd)t mol finben fönnte.' $)ie

SDlänner antmorteteu itmt, bajg fie baS toüften. 2luf bem ^Begräbnis*

pla%e be» ©orfei ftunben nämtid; aünädrtlid) bie lobten aus ben

©räbern auf unb tobten fürd;terlid; ; manage famen fogar fammt

ben Särgen l;ert>or unb fcfilugcn fta) an einauber unb Unl;o(be

trieben il;r eutfe|Iid;e!§ äöefen mit ben lobten; be^r)atb bunte nie=

maub be» %la$tä, befouber» äiuifdjen eilf unb gmölf tlfir and} nid)t

r>on meitem ftd} bem $egräbni§pla|e nähern. ©0 badeten benn bie

Sanbmirte
c

2öart, menn bu feine gurdjt t;aft, f;ier auf bcm begrab;

niäplafje nürb bir bie gurdjt fdmu fommen.' Sie fagten pi tym
c

2)iefe

3tad)t muft bu auf bem 23egräbni<o:plai$e fielen bleiben, ba» mirb bir

§urd)t machen.* "©ut (fagte er), menn ba» gefa)iel;t, fo merbe ia) ba^

für eud) erlenntlid; fein." @r lieft fid; auf bie 2Segräbni»ftätte führen

unb blieb ba ftel;eu ol;ue etmaä anbre» bei ficfy 31t tjabeu als ein feib=

ne3 £üd)lein in ber §anb, um fid) bie 9tafe ah 311 mifdjeft. Tiad) eilf

Viljx begannen bie lobten mit großem ©emurmel unb ©efdjrei fid;

au§ ber @rbe fyerau»' 5U arbeiten, mand;e fammt ben Särgen. £>a

gieng ein gemaltigeS Saufen unb Äradjen lo»; ba t;eult einer, ein

anbrer pfeift, einer fdjreit, einer brummt, einen anbern fafjte ein lln-

fjolb fammt bem Sarge unb marf ilm gegen ben Sarg eines anbern,

aber öon alle bem befam ber Wann feine §urd)t. 3utefct laut ein

Nobler mit feinem Sarg gerabe auf il;n 31t, ber aber, tmfd)! fafjt ilm:
ct
2ßa§ tinffft bu?" fetter antmortete ^itf mir, id) tmbe ba» gieber im

Wunbe.
1

"3eig fyer!" unb al» ber im Sarge befinblia^e ben Jvopf

pm Sarge t;erau3 fted'te unb hen 2)hmb auf machte ba, fdnimpp! be=

tarn er ein£ brauf, bafi tfym ber Seib ©otte3*) t;erau» fiel. 5)iefen

Seib ©ottes
1

Ijatte itmt ber Pfarrer, fur^ etye er ftarb, gereift; meil

er aber fein gan^e» fieben t;inburd) ein enife^lidier Betrüger unb ©an-

ner gemefen, fo tonnte er ben Seib ©otte» nid)t hinunter fd)luden unb

er blieb il;m im ÜDiunbe fteden unb fo mar er geftorben. Sil» ber

3Jtann ba» erfahren unb ben Seib ©otteS in fein feibue§ &üd;etd;en

*) 3)te .*poftie.
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eingenüdelt hatte, fagte er
c

öeb fort Don mir, bu ©äjeufalP £a fafjfe

ein Teufel ben lobten unb febfeuberte ibn Irin, baft er fic^> ein paar

3Ral mit feinem Sarge überfeblug unb mer toetfj toie öiele anbre nieber

toarf. %xüi) famen bie SanDuurte nnb fragten, tote e§ il;m ergangen

fei. Gr lachte über ade bie Gricbeinungen unb fagte
cc

2Werbing§ tobten

ba bie lobten mit ben lln^olben gewaltig, aber id; empfanb barüber

ana) nia;t bie geringfte g-urebt." giit bie ©efättigfeijt gab er ben

SBirten aber bod; ein paar 9)caJ3 SBrantroein unb reifte fobann

weiter.

21(3 er abermals mebrere beeilen toeit gereift mar, tarn er in ein

ßirebborf; unb als er in ein 2Birt§Ijcut§ einfette, fragte ibn berSBirt,

molrin er reife. Gr antwortete, bafj er gelt)e bie g&rdjt fudjen. £>a

fagte üjm ber 9Birt
c

@ut, baf; bn Irierfyer gefommeu bift; in unfrer

Äird}e tannft bu ^urebt befommen fo triet bu toittft, benn in unferer

£ird)e machen jebe liebe 9iacbt bie Teufel mit ben lobten einen ent=

fefelidjen Särm: fie merfen fid) mit Stücfen t»on 3^e9 e^ unb anbern

fingen unb manche lobten fommen fogar mit ben Sargen in bie

Aiircbe gepoltert, ba pfeifen unb febreien nnb Renten fie. £>et ^vrembe

blieb audp in ber Jxircfye über
v

3iacbt. Sll§ er Irinein gieng, fcfylofj er

bie £f;üre 311 unb fe£te ftd; in eine Gde. So balb e3 nur ^latyt

warb, fiengen bie giegelftüd'e an 31t fliegen, unb balb mar ein ©epol=

ter 3U Iwren, at§ ob Sßferbe liefen. £ann erfreuen jtoei Särge unb

gegen 9Jiitternad)t famen anä) einige Teufel unb begannen ftet) mit ben

©efpenfteru fyerum 3U tummeln unb ifyr entfet5lid>e§ ü£>efen 3U treiben;

ba machten fie überall ein fola)e§ ©epraffel unb (M'rad;e, baf? mau
meinte, bie gan3e ilircf;e miifje einfluten. S)er 9)cann aber faf? in

feiner Gcfe unb fragte nad) bem allen gar ttitytö, er beamtete e» ana?

niajt im geringfteu. 211$ fie fdwn lange in ber ühä)e auf biefe Slrt

ü)x Sßefeu getrieben, wollte ein ffeiner Teufel gang faa^te an ben

Wann hieran fdrieicfieu; ber aber erbüdte ibn fogleid;, uabm fcr)neU

ben Zeih ©orte» au§ feinem Zü^el, mad)te ibn mit Speia)el naf} unb

ai§> ber Un^olb fo nat; an iljn l;eran gefcblid)en mar, baf} er ibn er=

mifdjen fonnte, nal;m er ben £'eib ©ottc« nnb flebte ibn bem Teufel

ans töinn. Gi erfyob ba ber Teufel ein ©efdrei nnb ©ebrütl, ba§

man es nid;t anhalten fonnte, benn ber beilige ©egenftaub brannte

itm ärger als geuer, unb nun begann er ben Wiann $u ffeben, fo oiel

er nnr r>ermod;te, immer oor ibm auf ben .vmieen liegenb, er fotte i&m

t>a§> S)ing, bas er i^m angeflebt, bod) mieber abnehmen. -Ter Wiann

2* (ei 4 er, 9)2ävc6en. (i
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fagte
l

(?k'b unb trag bie beiben ©arge mitten in bie £öttef Ter

Teufel t^at ba§, unb aU er nod) immer febreienb toieber juritcf fam,

jagte ber 50caun
c

$$ Jann bir bodj feinen ©taube« febenfen; fo

nimm bie .rtirdjenttyür, l;eb fte <m§ nnb leg (ie auf biä); id) werbe

mid} auf bie Shjüre fe§en unb bu muft midi big an bie Pforten ber

•Öölle tragen, bamit idi bie jtoei Särge lebe.' Sdmctf tbat ba§ ber

teufet unb trug ben 9)cann bi§ au bie Pforten ber £Wlle, fo bafj er

fet)r gut in bie £öfle Ijinetn feben tonnte, unb bie beiben Särge wa-

ren gerabe in ber SKitte ber £öKe aufgeteilt. Sita ber SDcann baä

gegeben, fagte er jum Teufel
c

^et3t trag midi toieber tu bie $irä)e,

bann toirbä gut fein.' 3)er Teufel tbat bies aud) unb bann uabm

ibm ber Mann ben £eib ©otteä oom Slinn unb ber teufet oerliefj

voller g-reube fogteieb bie Ätrcbe unb berfpta$ nie toieber ^u Jommen.

Unb oon ber 3eit an 3 e^3^e ftä) itt *>er Äirdje niebt? ntetyr, unb eä

war nidjtS meljr ^u r/ören. £-rüti fam ber Sßirt mit beut GHöcrner,

um bie ßirdje aufeufd&liefjen, in ber 2Mnuug, ba$ fte ben grembeu

tobt ober oielleidit balb tobt finben Würben ; aber }ieb ! er faf? in fei=

ner G'de ob,ne alle §urc0t, llnD a^ ^)n D * e ^^ ]l fragten, Wie e*

ibm frier in ber Äirdje gewefen, ob er ftd) nid)t gefürchtet babe, ba

fagte er
c
3lä), bor toaS fanu mau fidi beun ba fürchten! ©3 fameu

unb erfebjenen ba foTcr)e Reffen; ta) l)abe fie aber fämmtliä) fo oer-

fc6encr)t, balg fte nidjt toieber fommen werben. S)a fagte ber 9Strt 31t

ibm
c

53enn bu bier feine gurebt gefunbeu baft, fo faunft bu buva)

bie gange SSett gelten olme fie 311 finben.
5

2üv bann bie £eute be3

tfirajborfe? ba§ alle* erfuhren, oerfammelten )ie ftd) unb banften beut

Scanne ber^Iid; bafür, bafe er au§ i&rem Äirdjtein all baS böfe Sßefen

aufgetrieben fyabe.

£er Wann aber, ber nunmehr wol faf), bafc er utrgenbs gurdjt

werbe finben fönnen, trat ben Heimweg an, unb naa) langer Steife

fam er nacb, Saufe, unb ba er mübe unb erfa)öpft war, legte er ftd)

in§ 33ett unb fd)Itef ba füfj. ©f)e er aber eingefdjlafen war, batte er

feinem SSater unb feiner SDhttter erjäbjt, bafj er weit weg gewefen

fei, aber feine gurdjt l;abe finben fönnen. 23äl;renb er fo fd)(ief, fam

eine Bettlerin, bie fragte ber SSater, ob fie nidjt wifte, wie man einem
s)Jtenfd)en $urd)t bereiten fönne; er \)abe einen Sotm, ber fei eben

oon einer langen Steife -jurücf gefefyrt, auf ber er gewefen, um $urd)t

^u fiteren, aber er fyabe fie nirgenb gefunben. SMe Bettlerin fagte
r
@i, oerfuebt e3 boeb einmal, wä^reub er fdjlaft, ibn mit fattem Sffiafjer
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su übergießen, ba mirb er bieffei<$t erfd)redeu imb %uxä)t bekommen.*

(Sogleich l;otte ber Skier einen (Sinter falten 2Ba§er§ nnb gofc il;n,

plumpe! auf einmal über feinen ©oI;n au§. 3>er fprang, l;ufdc) ! aus

bem 23ette unb fd)rie heftig auf, inbem er gitterte \»out! jefet bin id)

fel;r erfdjroden
;

jetjt ineiB id) f$on, ma3 gurd)t für ein £ing i)V Unb

von ber 3^it an, feit beut Übergiefjen mit Sßafser, fürchtete er fid^

eben fo mie biete anbere Starren.

llorn 0cl)alke.

63 lebte einmal in einem §äu§d;en ein alte» 9){anncben 9?a-

tuenS Stfdfjuti^ mit feiner alten grau; bie beiben tauften fid) ein

Heine» ©äuld;en unb ein S'ßägeldjen unb fuhren auf einem Söege, feö

aud; bomebme Seilte §u reifen pflegten. Slts" fie fo fuhren, fal;eu fie,

baft eine ihttfcbe, lrie fie bie Ferren t;aben, it;nen oon meitem ents

gegen tarn, unb. fie ridjteten e3 fo ein, baf? it)r ^ferbd;eu bort;er

etmas' fallen ließ. S)er Sitte flieg fdjnell bom SBagett, mifcbte einige

S)ufaten in beu Söttft feine« $ferbe§, unb al§ jener Söagen angefal;;

reu fam , fafjen brei Ferren barin, ba§ maren brei trüber. Tarn be-

gann ber Sitte abfidjtlid) in beut ^ferbemift 311 müßten. Sie Ferren

bemerkten beu Sitten, nrie er in beut Stifte lierutn arbeitete, munberten

fi$ unb fragten if;n "Sllter, toeß fucbft bu ba?" £er Sitte antwortete
c

2lä), meine lieben Ferren; id) fyabe ein ^ferbdjen, ba§ ntidj unb meine

Sitte gar fdjött ernährt, benn menn e§ etma3 fallen läßt, finb immer

ein paar Zutaten barin, unb ba ntufs iä) benn immer fein 9}Ziftd;eit

burdjmütjten.
5

£en Ferren gefiel fola) ein ^3ferbd)en aud) gar fel;r

unb fie fragten ben Sitten, ob er mot fein Zfykxfycn berlaufeu mürbe.

@r fagte
c

Cn, marum nid)t\ "Unb ioaS mürbeft bu bafür motten?"

'jJhm, id) beule Intubert £tmler; menn if>r it;n mit gutem $utter ober

mit hörnern, befouber§ mit SBeijen, füttern t'önut, ba mirb er nod)

biet mel;r Zutaten machen tonnen., aU je^t bou meinem fcbledjten

gutter.
1

S)ie Ferren bangen nidjt lauge unb gaben für ba§ ©äut=

d)m fyunbert £t;ater.

Sie nahmen ben ©aul nun mit unb juerft itabin ilm ber altefte

53ruber in feinen Stall, ließ it;m tüd;tig SSet^en tu bie Grippe fdriitten

unb unter bie $üf}e Zoten breiten, bamit ja lein S ufaten bertoren

gefye; ben Stall aber fdjloft er felbft 51t, bamit niemanb betmlid) bineiu
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gel;eu unb ihm einen ©tretdj ftrielen fönne. Jyrüt) bei 3^iten lief ber

jperr fei oft in ben Statt unb manbte fdimelt atte Tredtein um unb

um unb griff fie bureb, aber er fanb nid)t§; bem anbern fagte er

jebodj nicbt-J batoon, bamit fieb ber nietjt über ihn luftig madje. Ter

anbre führte ftd> ba§ Sßferbdjen beim unb maebte e§ eben fo, unb

fanb, aU er bie Trectleüt buntfudite, ebenfalls nidjtg. Sefct nahm

ber jüugfte ben ©aul, unb aU e§ ibm eben fo ergieng Wie ben an=

bern beiben, ärgerte er ftdfj nict)t toenig barüber unb fagte &u ibnen
c

."pabt il;r benu etroa§ gefuuben? $<§ frnbe nidfjts gefunben.' Serbe

antworteten
cc

2Bir haben and) nichts gefunben." Sa oerabrebeteu fie

ftd), junt %)d)nüv bin 311 gelten unb ibn für ben 53etrug 51t erfd;lageu.

3lt§ fie t)in tarnen, fanbeu fie ibn auf einer 2(nt}öl;e mit einem

Keinen ^mnbfdjlitten, ben 30g er fid) rnnauf unb fut)r auf i^tn bann

t>en SBerg berunter. ©ie fagten 3U tfym
c

2Ba3 treibft bu ba, £fä;ttti§?
tc

^cb fabre frieren."
f

Tn ba\t ja aber fein $ßferb.
D

"!3Mn 3ar

)Ut=

ten tauft and) obne Sßferb." Ten sperren gefiel ber <2d;litten unb fie

oergafeen jene* ©auleä unb fiengen nun an, um ben ©glitten gu

banbeln. 'Ifcbuti*, ma3 uüllft bu für ben Sd/litten?
5

"«öunbert

Xbalcr." "Stein, fo oiel tonnen mir ni<$t geben, baS ift 31t treuer.'

"9ton, tootfeiler erlaufe id) ilm nid;t; tyx tt>iJ3t ja nod) gar uiebt,

roie fd)ueft ber Schlitten läuft." Unb nun 50g er il;n an ben 2lblmng,

fefete fid; auf unb fagte
cc

$efct gebt nur ad)t, toie ba§ geben ioirb!"

Unb aU er i>en SSerg hinunter fut;r, ba gieng ba§ wie ein ©U|.

21B jene ba§ fal>en, bauten fie, er loerbe gar t;inmeg fahren. @§

tt)at ilmen leib, ba§ fie i^n Ratten gelten lafjen, unb fie riefen iua§

fie nur tonnten
c

£fd)uti§, fyalt an! Tfctjutiä, batt anl mir motten

ja bie t)unbert Später geben.
5

6t tonnte aber nid)t efyer anhalten,

also bis er ganj unten angetommen mar; unb aU er unten mar,

ftieg er oom ©glitten ab unb rief jenen 31t "3tun, fo tommt fyer

unb neljmt beU ©dritten, ihr habt ja gefet;u, bajs er gut fäl;rt." Sie

Ferren tarnen, bejatjtten fmnbert Xfyalex unb trollten fid) nun gleict)

auffegen unb fahren; aber Xfctmtiä fagte "ÜJlein, nein; jetjt tonnt ifyr

enä) nod) nict)t auffegen; erft müft U)x ben ©dritten mit nad? $aufe

nehmen, bann tonnt i(;r eud? auffegen unb fahren." £fd;uti3 ftedte

nun feine tmnbert Xt;ater in bie 2afa)e unb gieng feine» Söege»; bie

sperren aber fdjteppten il;ren ©glitten nad) §aufe. S)e§ anbern Wicx-

gen§ tarnen fie febon früf; jufammen, um fid; ba§ Vergnügen 31t

macbeu, obne ipfetbe ju fahren; ba begannen fie &n fcfjreten
c
3e, se!
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iiiab, mah! unrft bu ge$en?
s

SIBcr e£ gieng bodj nicht. 5)a fiel

ihnen ein: 'SUja, ba§ gefyt besroegen nicht, toeil nur unS alte bret

aufgefegt haben; nitt einer barf iid) jebeS 3Jial auffeien.
5

2tber and)

10 gieng ei nicht, obgleich man febrie nnb mit ber j^ettfehe fnallte;

alte bret beifügten einer nadi bettt anbem §u fabren, e§ half aber

äffe* nichts. 9hm merften fte , bafj fte ber Stlte ioieber angeführt

$afre, nnb fte bera&rebeten )id), tun 31t geljen nnb ihn gu tobten.

i£fdjutiS aber hatte baS erfabren nnb beforgte fief) eine Sölafe,

bie er mit 8tnt füllte unb auf ber ^erjgrube unter feinen §8auern=

fittel bieng. 3HS nun bie Ferren 311 ifmt ramen unb in bie Stube

berein traten, ba ftetlte er fieb, als ob er toegen bei SetrugeS, ^m
er ifmen gefpielt, febr erfebreaen fei, 30g fdmell ein langem 'J)iei3er

unter beut Tecibalt'eu bor nnb ftad) eS fiel?, fracr;! in bie 25rnft. ©0=

gteid; begann baS 93lut bon allen Seiten 51t tropfen; er ftitrjte rü<£=

lingS nieber unb röchelte, als liege er im Sterben. Tie sperren aber

ftnuben öor Sch/red roie tiom Sonner gerührt i>a. 2113 nun ber 2ttte

31t rödietn aufgehört hatte, ba bradUe feine Sttte au§ einem ©infet

einen Stod unb gab, ftapp ! ftapp ! bem Sitten ein paar ^iebe über

oe\i 8eib. Ter Sitte fprang fcbnelt nie ein 5>oget auf unb fear boll;

fommen gefunb. ©ie Ferren, bafr bu'l nicht gefeiert, toottten nun

gleich baS SJlefjer, aber bor allent aud) oen Stod taufen; beim fte

bilbeten fidjj gang feft ein, mit beut Stabe fönne mau felbft Tobte

aitfcnreden. Sie fragten ibn, toaS er für ben Stab irotte. ©r fagte

'Ter Ztab foftet 31m Intubert Thaler.' Tie Ferren motlten noch ban=

ccln, aber Tfünuk- fagte
c

Cb ibr f)anbc(t ober nidjt banbett, tool5

feiler berfaufe id> ibn nicht:
1

Ta eS nun nidjt anberS gieng
, fo

c\abe\i fte ihm bie jtoet bnncert Tbaler. 3e|t fjatten fte ibre greube

barüber, bafj fte eine fo fef;r gute Sad^c in ifyren 23efit3 gebracht, unb

gebaebteu lüet ©etb bantit 311 t>crbienen.

^nerft nahm ber il'ütefte ben Stab, um einen 23erfndi bantit 3U

madjen. Ta fit (fte er beim allerlei llrfache gegen feine grau, unb

eine§ i£age3 als er iregen einer unbebeutenben AUeinigfeit über fte

erjürnt nar, nahm er baS Wlefcev unb ftiei? eS ibr in bie Q3ruft, ba£

iogleicb ein Strom von 58lut flofj unb bie grau fofort ftarb. Ta
nabm er ben Stab nnb fditng auf fte loS, aber bie ^rau narb nicht

lebenbig ; er jerarbeitete unb sermarterte bie gange Seiche fo, bafj immer

ba§ %Ui)d) t>on ben Änodien fiel, aber eS t;a(f atte^ ntefite-. Gr gab

nun ben Stab feinem Sruber nnb ber machte baffelbe mit feiner grau:
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er tobtete fie unb tonnte (ie mit bem Stabe nicbt toieber inä 2ebm
jurüä rufen. 3iilei5t Geläut ber Süngfie ben Stod; ba aud) er nicr)t

wufte, toie e§ ben anbern beiben ergangen war, benn feiner fyatte

bem anbern fein llngtüd erjä^It , fo Üjat er ebenfalls baffelbe toie

jene beiben. Ter aber fprad) barüber mit feinen Srubem, unb nun

erfuhr er, bafj aud) jene fotd&e SDtörber feien. ^e|t aber ergrimmten

fie befug auf bm unerhörten Betrüger unb oerabrebeten fid), l;in 31t

gelten unb Um auf ber Stelle 31t tobten.

35er S£f<$utU aber tuar ein fdjlauer SBotf : er merfte toot, baft fie

wieber fommen würben, ibn um 31t bringen, unb lief} fid) einen Sarg

macben, ber Würbe in bem ©arten jur ^älfte in bie Grbe eingegraben.

$n ben legte er fid) biuein aU er fie fommen l;örte. 2ll§ fie in bie

Stube traten, fragten fie bie Sitte
c

3öo ift ber 2fdmti<o, ber Unmenfd)?

&eute mufj er fterben.' Sie Stlte antwortete "2ld), er ift febon bor ein

paar £agen geftorben." 211» fie ba§ »ernannten, fpudten }ie alte aus,

weit fie ibre 3But nid)t an ilmt auSlafjen tonnten unb fragten
e

3Bo

liegt ber Betrüger F Sie 2llte fagte "Xort im ©arten." Sa Wollten

fie ir)m bod) W'enigftenä nod) im Sarge einen Scbimpf autfntn. £fdut=

tic aber tmtte, aU er fid) in ben Sarg legte, eine große Sdjeere mit

genommen, unb aU einer naa) bem anbern $u bem Sarge tarn, ba

ftedte er bie Speere burd> ein £od) im Sarge unb oerftümmelte ilm

idmapp! in fet)r empfinblicber SSeife. Sa eilten fie nun, entfe&licb

oerwunbet, fcfmetl naa; öaufe unb ftarben fämmtliä) batb Darauf; ber

alte SfdjutiS lebt mit feiner Sitten aber vielleicht beute nod).

Dom 6oljne ftes fturen.*)

$n einer föniglicbeu Stabt war bei bem Sd)lojse be3 Könige- ein

^eieb, ben ein nicbt weit i^vn ber Stabt wotjuenber^urc häufig be=

fuebte, um ba ju ftfcj&en ; aud) pflegte er feinen Sobn mit 31t bringen,

ber ibm beim ^ifdjen bebülflid) fein mufte. Siefer junge Äure war

aber oon fet)r großer Sd;önl)eit, unb bes ixönig» ^rin3effin, bie ttm

*) Auren nennen bie .öccMtaner nid)t nur ibve tetttjd) (htrifdj) rebenbeo •)laäu

bavn, jenbevu audi bie ben meberittamfcfien Xialeft ]>red)enben Sitauev, 6efonber8 bie

Berechner ber Segeuben am fürt) dien §affe, nnb [c berührt fidi bie 3?ebentung öcn

Snu unb giftet fehl nahe.
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oft )ab, hatte SBolgefatten au ibui. 3ie ü beliebete beMmlb bett

.Huren, bett Sater be3 Knaben, er fotte feineu Solm ins <2d}loß be§

&önig§ge$en lauen, uitb aU er fam, jagte bie ^rmjeffttt 311 ibm '3$

I)abe SEßolgefallen au tur, bu muft mein Wtann merben.' £er junge

Ättre erfebraf barüber ttid;t ireniij unb teufte nid}t, toa3 er fagen fotte

;

bie Sßrinjjefftn fpracb ibm aber mit fo liebreidieu unb febonen SBorten

3U, bau er boeb fo biel 2Jtut befam, um ifyt 31t antmorten, ba£ er ein

gattj geringer 3)ienjc& fei, toeber fcfireibeu noa) redeten tonne unb aueb

fonft uicbtS r-erftebe, aU mit feinem Sater 311 fifdben. £ie ^rinjeffiu

fagte
c

3)a3 madu uidit-r- ; id) merbe bieb in allerlei ©djulen fdiicfen,

bidj allerlei ßiften lehren lafjen unb bid) fleiben unb fpeifen mie einen

Springen.' 3oldie 3u 'v
, racbe gefiel beut jungen ßuren unb er blieb im

Scbfofce. 2>a tiefe ibn bie Sßringeffin prinjlict) Heibett unb fdiid'te tl)n

bann 3111- Schule. £)er Seine üure batte einen guten ilopf, unb er

lernte fef)r fcf;nefl unb gut, fo b.afj alle i'ebrer ibre greube an ibm

batteu, befonberS aber freute fid; bie Sßrinjeffin barüber unb gemauu

ibn nod; lieber. 2(U- er alle Sdmleu bnrcbgemad)t batte unb bereite

in bie mcinulicbeu ^abre getreten mar unb ein fefyr Kuger 3Jtann ge-

worben mar, ba beiratete ibn bie Sßrinjeffm.

2lber toa§ gefdmb! 2tm Slbenbe be§ 2>ermä(;luug*tageS, afä feü-

lid^e iKiuit'cn ertönten unb alle bol;eu AÜrfteu unb Ferren fid; öer=

gnügt machten unb e£ bereits £eit 311m Sd;lafengeben mar, ba mar

er plbijtid; r>erfd;munben. £)a3 gange Scblofj fam in ^ola,e biefe*

GreigniffeS in Semegung, unb in ber t'öuiglidien Aamilie unb bei allen

©afteu mar fein geringer 2cbrecf barüber. Sofort mürben alle Wiener

unb Solbaten aus gefanbt, um nad) it;m 3U fud)en, aber fte fanbeu

ifm uirgenb. darüber fcerwaubelte fiel; bie ^reube be§ gansen <2d;lo=

|e§ in Betrübnis, benu niemanb mufte, mo ber Bräutigam geblieben.

S£er Bräutigam batte fid) uamlid) auf ein ©<$iff begeben unb mit bem

(Hdnffer batte er fd;on t>or ber £> <$3eit bie Slbrebe getroffen, meuu

er ben unb ben 2lbenb auf ha§> Sd;iff fommen merbe, ba folle er fo=

gleich öom Straube abftofsen unb bie Steife antreten. Sie nun im

Sd)tof3e ba» öebränge ber -öod^eit am gröften mar, ba madjte er

fid; beintlict) bavon unb gieng gerabeS 23ege* auf ba* 3d;iff, unb faum

batte er ben %u\] in3 2d;iff gefetjt, aU ber <3d;iffer abfuhr; beöbalb

fonnte man ibn uirgenb finbeu. Sa baz ©djiff in bie £ürfei fubr,

fo machte and) er bie Steife bortbin unb trat bei bem Könige ber

dürfen aU Sclatoe in Tienfte. Sr Hellte fidi aber aueb füunm.
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SSegen feiner ©<§ön£eit I;ielten it;n alle in (iljreu uub toeit uub breit

jpax ber fd)öue cclaüe baS .^auptgefpräd-; aber aud; ber $ßnig Quitte

große g-reube an itnu nnb eS tlmt ü)m nur leib, baft er ftumm mar.

S)er Äöntg aber f/atte nur einen ^ringen nnb eine Sßrinjeffin. 3m
Sßertaufe ber ,^ü gewann er foId)e3 Söolgefalten an bem Sclat>en,

ba|3 er an feinem £ifd)e efjen taufte, nnb ba er nun an feinem ganzen

SBeuebmeu merfte, bajs er ein fel;r öerftäubiger 9)cann fei, tt;at t§> i(;m

beftö mel;r leib, bafj er ftumm war nnb oft fagte er
c
3Benn ber Biaxin

ntebt ftumm wäre, id) Würbe il;n aU Gribam behalten.
5

9tX§ beS ÄönigS

Wiener fo!d)e Diebe »ernannten, badjte jeber barüber nad), toie er ben

2Jlenfd)en reben mad)en füuue; nnb einer unter ben Diäten beä Üönigö

toar ein fefyr fluger 2)iaun, ber merfte, bafj ber Sclane ttidjt ftumm

fein tonne. Sei* gieng 3U bem Könige nnb hat ü)n, er möge tt;m ben

«Sctaüen auf öier nnb jtoanjig ©tnnben übergeben, ba werbe er itm

fo gefunb ntadjen, bafj er werbe reben tonnen. 2>er $önig war über

biefen 3latftt)Iag fef;r erfreut nnb gemattete ibm, ben (Sclaoen auf

üier uub jtoan-jig Stnnben 31t fiep in fein !gau% ju nehmen: werbe

er itnt nid)t rebenb mad-eu, fo werbe er umgebracht, gelinge es il;m

jeboeb, fo werbe er fel;r glüd'.ltd) gemaäpt werben. £er SRinifter uatim

nun ben ©dauert mit nad) £aufe nnb begann ibm auf alle 2trt pi

311 fpredjcn, ber ©clabe aber fprad; nid)t; er üerfud)te alle? nur mög=

lidje mit ilnu uub brot;te it;m auf bie uub jene Slrt nnb fagte 31t il;m,

Wenn er niä)t reben werbe, fo werbe er itjn auf» ärgfte mi-S^anbeln,

benn ber $önig f;abe ü)n il;m übergeben, uub er tonne mit itnn

machen toaä er wolle; aber e§ l;alf aUe§ nidjts. (Snblid; aU alle

SBerfudje 31t feinem ßiele führten, begann ber SDiinifter ben ©claoen

311 fplagen nnb prügelte it)n fo fdjred'tict), bafj er laum ba£ l;albe

2eben behielt, aber er fprad) bod) ntdjt.

W nun ber 3?citiifter fal), bafj feine Strbeit ganj oergeblid) fei,

ba uabm er uod; bem ©claüen ben Diing Dom ginger, ben tym feine

grau bei ber ^ermäblung gegeben I;atte, ftedte il;n fid) an ben ginger

uub entflot; fobann be§ 3cad)t)o, um bem Xobe §u entgegen. ®r begab

fid; auf ein £d)iff, toeldjeä nad) bem Saube nnb nad; berfelbeu Stabt

t;in ful)r, an§> meld;er ber Sclaoe War. 3ßS er in ber <&tabt ange=

langt war, wnfte er nia)t, \va% er anfangen uub tote er fiel) auf bie

Taucr ernähren folle; ba gab er fid) für einen ÜDtufifanten au%, benn

er tonnte ein toenig fpielen. yii§> er fo t>on §aity 3U !Qan% gieng,

taut er aud> &U ber Sjßrin^efftn, bereu 9)knn entflogen war, uub tote
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er öot i(;r 3Ruft! machte, ba erblüfte fie ben 9tiug au feinem ginger,

unb als er mit fetner 9)iufit
;

fertig war, ba fagte bie ^rinjeffin 3U

ümt 'Wtnfüant, toärfi bu tool fo gut mir beinen 9ting 31t seigeu?
5

<5r

verneigte ficft tief unb fprad) "ßi fetyr gerne," 30g il;n ab unb gab ifyn

l;in. 2lt§ bie ^rinseffin ben 9ting betrachtete, fanb fie bie 23nd)ftaben

il;re? tarnen«, bie ber ©olbfd)mieb beim ©iefjen eingegossen fyatte

unb ernannte fogleid), baf? e? il;r 9iing unb jroar berfetbe fei, ben fie

einft ihrem Bräutigam beim 9iingemecbfelu am Sage ber Dränung

gegeben batte. S)a fragte fie ibn, 06 er ben 9ting nxdjt oerraufen

motte, ßr fagte
c
$d) mürbe Um redjt gerne »erlaufen, menn fid) nur

ein Käufer fäube; id) bin ein armer Wtann unb roetfj ntcbt, mie id)

mia) ernähren füll.
1 Sa kaufte bie ^rinjeffin ben 9ttng unb erfnnbigte

fia), mober er fei unb auf me(d)en Siegen er t)ierl;er gefommen fei;

er erzählte alle? auf? fd)önfte unb bie ^ßrinjeffin fa)rieb eä fia) auf.

£>eruad) mad)te fid) bie ^ringcffin auf unb reifte in bie Surfet

unb 3mar in bie Stabt, mo ber König lebte unb mo alle feine <£cia=

reu maren. Site ]k in ber Stabt angelangt mar, gab fie fid; für

eine Sa)ueiberin au?, gieng 3111- Königin Jjin unb bat fie febr, fie 311m

9täben ansunebmen. Sie Königin troHte erft nid)t, al? fie aber fo

febr bat, unb ba fie fct)r fd)ön mar, behielt fie fie. ÜMnfanglia) befam

fie nur gemöulia)e Oiäbereien 31t näben; aU aber bie Königin faf),

ba|3 fie fe(;r fd)ön genabi feien, gab fie it)r feinere unb 3itle6t befam

fie bie tf;euerften Seiben - unb £einenftoffe 31t näben unb ma? fouft

uod) an tbeuerftem ßeuge iw cert f'öuiglidjen ^aläften mar. Sie Äö*

night munberte fia) über bie l;errtid)e Arbeit unb mar fror) , bafj fie

fie begatten l)abe. Sa fie aber aud) febr oerftänbig toar unb fid) fet)r

fein betrug, ^tetteu fie Königin unb König fo fefyr in (r(;reu, baf? fie

nad) einiger 3eit au$ am £if$ß be§ König? mit ejgen founte. Seit?

bem fie ba mar, t;atte fie fd)on längft ©elegent;eit get;abt, ibren äuge-

trauten 3Jtann 3U erbiiden unb er fie; beibe erfannteu einanber fo-

gtricb, aber nie fonnten fie fo t;eimlicb jufammen fommen, bafs fie mit

einanber l;ätten reben tonnen; aU fie nun aber an einem Sifd)e mit

einanber afeen, ba badue fie,
C

G? mirb fid; fd)on einmal fügen, baf? ia)

mit ibm allein jufammert fomme;
1

aber ba? gefd)ab nid;t. 2(1? nun

ber König fid; nod) immer nid)t jufrieben gab unb 3U miebcrbolteu

äTtalen megeu feine? ftummen Sclaoen betrübt mar, ba fagte bie

Sdmeiberin
c

3d) unternehme e?, i^n 511m sJteben 311 bringen, toenn il;r

i^n über üftadjt in eine Stube mit mir tlntu mollt.' Ser König mar
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geneigt ba3 51t tlutn, aber er oerfijnbete i^r ebenfalls bafj, wenn ibr

ba§ mißlinge, fte le&enbig verbrannt werben folte; fie machte fidt) aber

niditc barauS, inbem fie bacbte
c

$d; weifj ja bod), bafj er nidr;t ftttmm

ift unb werbe ibn fdwn Überreben, 511 fpredjen.
3

©ine§ 2lbenb3 bradjte man anfy mirflid) ben Sctaoen in xfyte

Stube. 5)a fpraa) fie beim fo unb fo 31t itmt, fragte iEin, warum er

entflogen fei unb fie toerlafjen l;abe, mezbaib er fo toeit gereift fei, unb

fidj in folcbeS Qienb begeben liabe; er aber fprad; nufyt. &a bat fie

ibn mit freuten, er feile bod) fpredjen; aber er tbat e§> ntdjt. Sie

begann aufS neue
c

Sc6au, wie lieb id) bidj gehabt l;abe unb nod)

fyabe, unb toie id) beinetwegen fo toett weg gereift bin, um wenigftens

nod) einmal in meinem Sehen bei bir 3U fein ober bicb bod; nur gu

fe^en. ©ilt benn baS alle» nia)t§ bei bir, ober l;aft bu benn gar fein

Grbarmeu mit mir, ba£ icb au§ Siebe 31t bir fo oiel $ura)t unb

Glenb ertragen tmbe? Softteft bn benn fo gar fein SJUtleib unb Gr=

barmen mit mir i)aben unb mid) beinetloegen fterben lafeen, benn

wenn bu morgen frül; nidit fpridjft, fo werbe icb febenbig oerbraunt/
1

2lbcr alle ibre Sieben, bitten unb fronen waren oergeben£, er blieb

ftumm.

£e» anbern Borgens tiefe ber ^önig ben Sctaoen fwlen; er

fomite nicbt fprecben, be§|afl> feilte, toie es befohlen mar, bie Scbnei=

berin oerbrannt werben. Sofort rauften fie auf einem beftimmten

^•lafee einen Raufen §013 fo auf fducbten, baß er in ber ütöitte bofyt

mar. 2115 biefs fertig mar, fteHte man 3iierft ben Stummen an ben

|)ol3ftoJ3 unb fobann fübrte man bie Sdmeiberin berbei, bie f^toarj

geffeibet mar. 2>iele Seute mareu pfaramen gefommen, um 31t feigen,

ma§ gefdjietjen werbe. $or bem §ot3ftofee üerlaS ein Wiener be» £ö=

nig§ mit lauter Stimme bas £obe»urteil, unb fobann foüte fie

burd) ein enge* Socb, ba$ man offen geladen batte, in ben .fw^ftoß

frieden, als fie aber an bie Öffnung fyerantrat, ba rief ber Stumme
mit lauter Stimme

c

£but it;r fein Seib, fie ift mein üffietb!
3

Ta ent-

ftunb fein flehte» ©ebrdnge unter ben Seuten unb alle flatfä;ten in

bie «£)änbe unb freuten fid) barüber, bafe ein fo fä)öneS 3)iäccben nun

am Zeben bleiben werbe. Guter oon ben ©ienern tief 3um Äönig i)in

unb innterbradjte ifym bie gan3e ^Begebenheit. £er Äönig wollte ba»

nicbt glauben unb befahl, ba$ man beibe 3U if>m fübre; unb als man
ixe gebracht batte , ba fonnte er ftct) nia)t genug barüber wuubern,

baf? fein lieber Sdaoe reben fonnte. 3)a3 (MebeimniS, bafi fie ein
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getrautes ^aar feien, mar i$m aber nod) nic&t flar, unb beibe muftett

ifym nun biefe muuberbare Segebenbeit ergäben unb fobaun mollte

ber Äöntg aud) brijjetf, marum er entflohen fei. @r fagte
c
S)a td)

von gan} geringer ^erfunft unb ein gans gemönlicber -Dienfcb mar,

ba backte \d), id) mürbe bod) f>on ber ganzen fbniglicben $amilie unb

non aüen ben bofyen Ferren t>erad)tet unb für ntd)t§ gebalten derben,

unb be*l;atb entflob id). £a e§ nun aber fo fommen mufte, ba£ id?

meine grau au3 großer 9?ot, ja t>om £obe felbft errettet habe, unb

fie felbft and) erfabren hat, roai e§ Reifst im Glenbe 3U leben, fo mirb

man midj nunmehr feine^trege^ ueraebten, unb jet$t und id) lieber

fefyr gerne if)r 3ftann fein.' £önig unb Königin freuten fid) fetir; unb

naebbem biefer Jürf'enfönig fie beibe reicr) befebenft blatte, lieft er fie.

auf feinem eigenen ©djiffe naa) Saufe bringen. 2tt§ fie aber lineber

nad) ,*oaufe in il;r ^aterlanb 3iirüdgefef)rt toärett, gab es eine $reube,

bie ibre* gleichen nidjt hatte, unb nad) be§ Königs 5Tobe mürbe

biefer fein Scbtmegerfotm Äbnig jene! £anbe§.

tion fcm Caumcs.

Stt alten $eiten gab e§ aud) Säumet, unb bie alten Litauer

t;ietteu fie für bbfe ©eifter, bie an fielen Orten al§ lUTuntnfcbte

Söefen fid) aufhalten muften unb bie fidr) ftet* in ber ©eftalt t»on

grauen seigren. Sie tonnten tüajtig arbeiten, aU fpinnen, lueben

unb and) ^elbarbeiten verrieb ten, aber nur tonnten fie niemals eine

Slrbeit anfangen ober tmllenben. 33öfei§ ober <5d>aben fügten fie ben

9)ienfcben gerabe nid)t 31t, oft aber tbaten fie®ate§; ber gröfste Scbabe,

ben fie an3urid)ten pflegten mar, bafs fie neu geborene Äinber ftabten

ober üertaufebten. Soldje t>on ben Saumes t>ertaufcbte iHuber l;atten

cntfe|ticb grofce Äöpfe, bie fie nie gerabe galten fonnten; unb luenn

fie and) jelm $afyte ober älter mürben, fo erreichten felcbe ^iinber bod>

nie ein bösere« Sitter als jtoötf ^afjre.

Gine Saubirirtin tmtte einmal ein foldieS toon einer Saume öer*

taufdjtes £inb aufgewogen unb e» mar febon balb glr-ölf ^al>re alt,

aber gan^ obne ade Äraft, fo bafi fie e* immer tragen unb füttern

mufte. Sa tarn sufäHtg einmal gur Sommerzeit ein alte* 23ettelmänn=

d)en, bem flagte bie SSirtin it)re 9?ot megen bes JUnbe:?. £er Settier

gab ibr ben Sfcat, ik feile ein Sübuerei nebmeu, e§ fein ausgießen,
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unb in Die ©<$ale äöajjet fdrittteu, unb fie fo 3urid)ten, ba§ fte bie=

fetbe tote einen Keinen heftet aufhängen tonne; bann fotte fte ba§

Äinb mit in bie Ältere uebmen, ein Heine* gteuet anmacben unb fo

tljun, alä tooße fie Slluä*) brauen; ba loerbe ba§ Äinb, toenn e3 ba§>

fef)e, 31t rebeu beginnen, aber bann and) fterben. Sie grau tbat ba§

atte$, unb fiel;, aU fie in ber ttüd;e bantit befd;äftigt toar, fagte bas

tinb 'SUntter, toa§ ntadift bu ba?
5

Sie gjlutter fagte
ce3Mn Ätnb,

id; mad)e 3Htt$«
M

35a§£inb fagte barauf
€

©ott erbarm! id; bin fd)ou

fo alt, id) toar fd;on auf ber 2Mt el;e ba§ $amfä)tf<$ener **) SBäib-

d)en gepftart3t toar, in bent grofje Säume toucbfen unb baä jefet fdion

toieber üeröbet i)t, aber et\va§ fo tounberbare» l;abe id; nod) nid)t

gefel;en.
D

9iad;t;er toarb baä Äinb fofort Iranf unb ftarb.

©ine fet;r tounberbare ©efäjidjte oom SSertaufd^en ber Ätnber,

bie fid) in einem S)orfe be§ Wirdjfprengel» Snbtoecten **) zugetragen,

unb bie nod) gar Diele unter ben alten Seilten 3U erjagen teilen, ift

folgenbe. ©ine Sanbtoirtin genas eine» ÄinbeS; ben Sag barauf fut>r

ber Sanbtoirt gegen 2tbenb in bie ©tabt, um ein 311 taufen, toa§ man
pr Äinbtaufäfeier brauste; ber Änedjt aber fdjlief in ber &a\r^

f(nr. Sie Sitauer Ratten aber el;emal» fet;r große .öauefluren, toie

man baä nod) in alten ©ebäuben finbet. Spät am Slbenb al§ alle

tu ü;ren Lettin tagen unb e» fd)on tief in ber 9tad)t toar, famen

jtoei Saumes 23o unb toie fie in bie Hausflur gefommen toaren,

ba» toiifte ber Änedit nidjt; er fyörte nur, toie fte mit einanber fpra=

d)en, benn er toar nod? nicht red;t eiugefdilafcn, fouberu nur einge=

fd)(ummert. (Sie giengen fogleid; in bie ^ücfie unb 3ünbeten fid; ba

einen <Spal)u an, fd;lid;en fid; bann Ietfe in bie Stube unb brachten

batb barauf ba§ neu geborene itinb ber SQSirtin l;erau*, nudelten eS

auf unb nudelten ei in iljre Sßinbeln; in bieSBinbeln bei $inbe§ aber

nudelten fie ben Dfenoefen ein. Sit» ba$ gefebeben toar, tonnten fie

fid) bitrd;auc-> nid;t barüber einigen, toelcbe üon it;ncti ben Dfentoifd)

jur SBirtiu binein tragen unb anstatt bei Äinbeä 31t ibr Einlegen folie.

2o janften fie fid; lange t;erum
c

£rag bu3, trag bu§f 211* fie aber

fid) nid;t einigen tonnten, trugen fie e» beibe 3uglcid). SBäfyrenb beut

fpraug ber ÄiiecM au$ bem 53ette unb legte fdjuell ba§ Minh feiner

SBirtin, ba§ bie £'aume» in ber £üd)e bauen liegen lafjen, 31t fid; in»

'') §auc-(ner, baS bei feinem jjauSltdjen gefle festen borf.

**) Srarter £vte beS ÄrcifcS
s
Jia

;
init, in bem and) ba« Torf ,Haf)rf)en liegt, au-?

bem tiefe SKitfyeiUittfl. ftammt.
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söett. Sllä bie ßaunteg au§ bcr Stube in bie dürfte juritcS febrten

unb bo§ ßinb uic^t fanben, ergrimmten fte niebt toentg imb begannen

auf einanber ju fdjetten:
f

^n bift fcfutlt^!'
tc
9cein, bu bift fdjulb; ^abe

icb utcbt gefagt, trag bu; icb merbe bier bleiben unb SJBadje baften

;

icb habe ja gefagt, baß man eä ftebten merbe." ^ubem fie fo fid)

ärgerten unb fieb jauften, fafarnfu! ba fragte ber .'üabu, unb beibe,

buieb, bukb! [toben jur Sbüre InnauS. S)a nabm ber Änectjt ba3

$inb unb trug e§ in bie Stube, ^n ber Stube brannte tool ber

Spatyn, aber bie äBödjnerin iebiief fo feft, baß fie ber Alnecbt nictit

meefen fonnte, fonbern fte aufaßen unb febüttefn ntufle, unb aueb fo

bauerte eS lange, bis er fie munter brachte. 2l(-> fie ertoadjte, fagte

fie
c

2ldi, tnögeft bu gefunb fein bafür, baft bu mirf; gemedt baft; icf).

träumte einen fo eutfefclicbcn -träum, als hätte man mir einen 5Hot3

auf bie S3ruft gelegt, fo bafs ia) faum 5ttem boten konnte.
5 Ta er=

sänttc ibr ber tfuedit ben gangen Hergang ber Sacbe, aber iie trollte

e§> niebt glauben, big fie felbft fab, baf; fie $ot\ ßinber ba habe, ein-?

lud bem gteid), ba§ fie geboren, aber ba§ anbre fab fo nnntberfam

auS, bae toar eben ba* au§ bem Cfenmifcbe gemalte. £>eu anbern

borgen gieng ber fötedjt jum Pfarrer, erjäbtte ibm bie Sact)e unb

fragte ibn, toa§ ba ju tbun fei. £er Pfarrer gab bem Änedjte fot=

geube Slutoeifung
l

2Benn bu ba3 gang fieber toeifl unb barauf fct)irö=

reu fannft, fo nimm, toenn bu nacb öaufe fommft, ben SDecfifelbalg,

leg ifm auf bie Scbmelle unb f)au ibm mit ber 2(rt ben $opf ab,

beim ber üßkcbfelbalg barf niebt öier unb jtoanjig Stunben alt mer=

beu ; benu erft nad) Verlauf biefer $eü irirb er erft reebt lebenbig.*

Sil» ber £ned)t naä) $aufe fam, trollte er bas boef; niebt allein t^un,

fonbern martete, bis fein 5>err au§ ber Stabt irieber juriief fam. £a
ev$al)[te ibm ber Äned)t aüeS unb beibe giengen nacb ber SInorbnung

be* Pfarrers untfersüglid) baxan, beu 2>Ject)felbalg um $u bringen. 2Bie

fie ibm aber ben £orf abbieben, ba fanben fieb in üjnt uoa} alle

Strobbialme bor, aber eS flofj an* ifmen Slut, als toenn z% albern

mären. £eöbalb meinten nun bie alten Litauer, ba$ folebe STicfföpfe

t»on ben ßaume§ rertaufdt feien; jei3t aber gibt e§ feine mef;r, ober

\\e ftnb boeb fefyr fetten, ©ben beS^alb mufte öor ber £aufe ftet-5

ein Spabnlidjt brennen, tote ba* bei rieten Litauern auef) nod) gehal-

ten toirb.

Sine anbre ©efdiiebte. Qin Sinetii fct)Iief in einer Kammer aHein

unb febe viadt fam eine Saunte unb brüdte ibn eine lange 3e** ^ ]l
'
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bnrd;, fo bafc ber Sttenfd) fd;on gang fyerab gekommen toar. Gr üer-

fud;te affe§, aber nid)t§ l)alf cttoaS, bis itnu jemanb jagte, iuie er bie

Saume fangen türme. Gr fotte nämlia; in hm äöalb gef;u, eine im

S)idid)t ftebenbe junge Gtd;e abbauen unb fid; barau§ einen nad; oben

büuner §itgef<$ui§ten ©töpfel mad;en, unb mit beut fotte er ba§ Sod;

gaifeilen, bura; meldje* bie Saume in bie Kammer friede; ferner fotte

er fid; ait§ breimal neun £tMa)en Gifen einen Jammer machen unb

in beu «Jammer einen linbenen ©tiel einfe&eu lajjeit: mit beut Ram-

met müjje er jenen ©topfet eintreiben. Site er ba» atteä in 33erett=

fd;aft t)atte, gab er eine üRadjt 2Cd;t, unb fo balb er merfte, bafc bie

Saume t;erein gefa;lüpft fei, fprang er auZ bent SBette, feilte ba* Sod;

311 unb legte fid) mieber nieber. Stfe 9iad;t I;inbitrdt) merfte er fünft

niä)% als in einer ©de, ba mar e£ al£ ob eine Äa^e im §eu fra|e

;

aU e% aber £ag toarb, ba fanb er eine fet;r fd;öne Jungfrau, aber

fie mar fet;r traurig. 9M;t lange barnad; heiratete er biefe Jung-

frau unb t% gieng itmen rea)t gut, benn fie tonnte fdjön unb fünf

arbeiten, nur fonnte fie uia}t§ anfangen unb nidjt;? ooHeuben; aud)

befamen fie jmei Äutber, aber fie mar immer fer)r oerbriefilid; megen

be£ etöpfel§ unb bat ibn fortmät;renb, er möge ben ©töpfel f;erauS

gießen, bann ioerbe fie aud) jebe 2trbeit anfangen unb oottenben fön-

nen. 3taa) einigen $al;ren öffnete er aud) jene3 Sod;, aber fiel; ba!

in ber erften 9cact)t barauf oerfd;manb aud; feine g-rau unb M;rte

nid)t mefyr surüd; aber jeben Sonnentag 2löeub brad;te fie beu beü

beu ilinbern jebem ein toeifjeS ,§cmbd)en faft ein gan^e^ Safyr lang;

fie felbft fat) aber niemanb.

äßieber in einem £>aufe ftarben 35ater unb Butter unb I)inter=

ließen ein £öd;terd;eu oon etma oier3e!;n Jahren. 2)a lamen jioei

Saumes 31t ü;r unb fagten
c

2la;, liebet JHnb, meine nid;t fo fefyr um
bein Sßäterdjen unb beiu 2)iütterd>en! 2Bir beibe werben bid) mit allem

oerforgen, bu fottft an nia)t§ fanget I;abeu unb öu wirft meber 3U

fpinnen nod; 31t wehen brauchen.
3

3Äit fold;en fd;önen 3Börtd;en be=

neigten fie ba§ 9Mbd)en einigermaßen, unb nid)t lange nacb^er fanb

fie in il;rer JHeete*) ein paar tüchtige holten fdjöneS Sinnen, unb je

länger, befto mefyr Motten fanben fi$, nia)t nur Sinnen, fonbern aud;

allerlei tfyeure bunte ©toffe. 2)ie beiben Saumes Ratten tyv aber ge=

*) 2>orratsljäuSd->en unb jugfetc^ ©cfylafgemad? ber ermad;fenen fteiHicfyen -Siigenb;

man finbet biefe Äteeten jeijt mtf>t mefyr üH&ewK.
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jagt, fie foffe nie ettoas mit bei (rite mefjen unb »renn fie auch noer;

fo tiel babe. Gtnft aber, nach langer $eit, ba fie nicht mebr toufte,

wohin mit ihrem Reichtum, loollte fte bie GHe nehmen, meßen nnb

auf ben Warft faxten nnb üerfaufen; fo toie iie aber gemeßen r)atte,

toar bie -liacbt barauf alle! terfcbitunben nnb fie befam nie ttieber

tttoeß.

(ritte Sanbtiürtin , bie eine Kitire war , tonnte px &\t be!

Schnitte! ihr gelb nxdjt abernten nnb jammerte fel)r barüber. Sa
tarn eine Saunte 31t il;r nnb fagte

c

i$enn bu mir einmal fatt Sperf

31t efjeu gibft, fo bringe ich bir bein gaujeä Sommergetreibe mit bem

Jage ein.
5

Sie SSSirtin backte "Ta-j ift bod) wenig genug" nnb ter=

iorad) e§. grub toat atteS (betreibe in bei Scheuer; ba briet ge=

fdjtoinb bie SBSirtin einen tüditigeu Heller ooD &peä, nnb halb tarn

bie Saume nnb machte ftch baran ben Bped 3U eßen. Ser toar aber

fofort aufgekehrt nnb bie äBirtin mufte rohen Sped herbei bringen,

aber fo tiel fie audj brachte, jene aß e! ftet! auf. 2(l! iie ton ber

lefcten Stedieite nur noch, einen Keinen Streifen l;atte, feblug fie ba--

mit bie Saume über ben 3Jhmb. Sie Saume öerjog «ben SJlunb unb

fagte 'tflitfdi, flaticb! ba§ ichlägt unb baut über bie Sippen ; na toart,

bu 2tu!bunb von einer Hanaüie, ich toerbe bix bafür arbeiten; toie

bein commergetreibe auf bem gelbe gelegen, fo foli! and; trieber

bort liegen.' So gefdmb, e§ aueb. Sie Saume trug in furjer 3 e it

atteS au! ber «Scheuer toieber auf ba! gelb unb breitete e! toieber fo

an*, toie e! gemefen toar; ben Sped aber erfefete fie nicht ttieber, ber

toar nnb blieb aufgegeben.

(ritte anbere Sanbitirtin, bie eine große 2(rbeiterin toat, hatte

ein kleine!, unb Oa fie am Sage nidjjt ihre Slrbeit terfäumen itoHte,

fo gieng fie 2tbenb! fpät, um bie Söinbeln auf bem Stege be! Seidte!

auc^uioafd^en ; unb ba! gefdjab, jufällig auch, einmal Seuner!tag!

2(benb. Seit anbern Sonner!tag fiengen naa) Sonnenuntergang bie

Saume! an auf bem Stege 23äfd;e 31t blauen, bafj e! fürchterlich, an

3U $ören toar; unb fo gefdml) e! nun jeben Sonner!tag %benb. Sie

Seute in bem $aufe Ratten barüber nia)t ttenig 2>erbruß unb Sorge.

üßaä) langer 3 ei * belehrte fie ein alter üDiann, fie follten 23aft neh-

men unb fi<f> barau! eine 5ßeitfdt)e breiten, aber terfeln't müften fie

breben; mit ber ^eitfcr)e folle jemanb an ben Steg getyen unb fo balb

er ba! Käichebläueu ternelnne, immer auf ben Steg lo! fyauen, ana)

toenn nicf>t! 311 fel;en toäre. Zo thateu bie Sente nun audj. Sie
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iffitrttn l;atte einen trüber mit Tanten $oad)im, ber toat ©olbat ge=

lt>efen nnb batte Mut. 21I§ man am folgenben Donnerstag Slbenb

baS 2öäfd;ebläuen lieber üernal;m, ba uafynt $oadjitn bie 33aft'peitfd;e,

gieug 311111 (Stege fyin nnb flatfdjte mit ber ^eitfdje fürchterlich brauf

loS. Dbmol er nid)tS fal;, fo fanb er boa) auf bem Stege brei 25afd>

bläuel, bie er mit nad) $ailfe natnu. Ten Slbenb ioarS nun rnf;ig

nnb ben anbern SDwmerStag Slbenb and) ; aber als $oad)im ftd? in

feiner Kammer 3U 25ette legte, i>a rief eS immer au feinem J?ammer=

fenftercfyen
c

3oad)imct)en, gib uns unfere 2öafd)bläuetd)en mieberT Hub

baS gieng lange fo fort. @bett fo gefd;al; eS am uädjften DonnerS;

tag Slbenb, unb am britten rief eS mieber
c

$oacl;>tmcr;en, gib uns rot?

fere Söafc^blänelc^en uneber
, fonft mirb eä uns fet)r fdjledjt get;en

;

gib fte jurücf, 23rüberd)en, fonft loerben nur umgebracht P £a l;atte

^oaajim Mitletb unb trug bie brei 3£afd)bläuel anf ben Steg. S)ie

Saumes nabmen fie fogleid) roeg unb nutfdjett oon ber $eit au nid;t

mein-

.

Sßieber eine aubere SSirtin fyatte ein Keines Jliub unb eS toar

bie 3 e^ Der G"*tc. 9?adj> bem $rür;ftücfe machte fie Sßajser beifc unb

babete baS $inb, bann unrf'elte fie eS fd)ön ein, lieft eS hinten unb

legte eS fyin unb ba§ £inb fd)tief ein. Sobanu maebte fie ifyren

(2d)nittern ba» jmeite grübftüd juredrt; unb ba fie ntcf;t toeit hinter

ben Käufern fdmitteu, fo trug fie eS aud; felbft t)in, inbem fie backte,

baS Äinb merbe fo lange fdjlafen bis fie nüeber t'ommen merbe.

Slber melier <2d)red! als fie bie ©tubentf;üre öffnete, fmfd)! fpraug

eine Saume jur %fyiixe hinaus. Sie Saume t;atte irgeub mo in einem

SSinfet geftanben unb gugefefyen, als bie Mutter baS Äinb babete ; unb

al§ bie 3Jhttter n)eg gegangen mar, mottle fie baS aud) n)un, aber

fie twtte baS Sßafter bis jirm .fiodjen beiß gemaebt unb baS üiub in

baS Sßafjer gelegt. S>aS Äiitb fyatte baoou feine ^>aut oerloren unb

elenb fterben müften, unb fo fanb es bie Mutter tobt in ber 23abe=

manne liegenb.

Söieber eine aubere Sanbmirtin rüftete fid) , um jur 3^it bei*

Slrbeit ein <£t$od feiner Sinnen 31t roeben, aber fie lonntc faunt an-

fangen; roegen ber Dielen gelbarbeit konnte fie nidjt jum meben fönt«

men, unb fie ärgerte fid) nidjt menig barüber, bajj fie oergeblid) bie

3urüftungen getroffen, unb fagte fel;r oft 'Mein Sinnen merben bie

Saumes auS3umeben "befoimnen.* (EHneS S£ageS tarn aud; eine Saume

unb fagte jju ber SJHtttn
tc
2)u bieteft bein Sinnen immer ben Saumes
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§u meben au; ba bin irf; nun gekommen, id) merbe bir bein Sinnen

U§> auf* gertigntadjen auemeben. äBemt bu, bis icf) au§gefoöben, :uei=

neu tarnen erraten intb midi fd;öu benrirten*) mirft, fo gebort ba3

Sinnen bir; trenn aber uidjt, bann ift eä mein." S)ai ntaebte ber

SBirtin itid;t toenig Sorge, aber fie machte bodi fofort ben £eig 31t

Hingen, buf wtb toar [0 gefdjäftig al§ mögüd), um bie Saume gut

bemirten 31t fönnen. Sfnbent fo bie SBirtin ab unb 31t gieng, lobte

fid) bie Saume beim Sieben immer fetbft unb fagte
c

£>a3 mebt, ba§

i'lappert SBigutte.
3

Tie SGBirtin werfte ftdt) ba§, 2tt§ nun bie Saume

MsS 3um gertigmadjen gemoben l)atte, ba ftieg fie üont üffiebfiu^Ie ber=

unter unb fagte
(

$la, Sötrtin, nun jage, mie id; Ijeifje.
1

©ie Söirtin

ermiberte
tc
£a3 fyat SBigutte ausgehoben unb au^geftappert." 21(3 ba§

bie Saume l;örte, loottte fie meber SBenrirtung **), nodj fonft etma§,

fonberu lief in gröftem 3ome unb immer ausfpud'enb bauon.

SDie Sitten meinten , baf} bie Saumes an Donnerstag^ 2(benben

ftd; am meiften unter ben 3)ienfd)en fjerunt 311 treiben pflegten. SDie*

fer 2(beub mar ber Sattmes^benb , unb besiegen burfte man ba nir=

genb mo fpinnen. Ratten too bie grauen am Donnerstag Slbenb ge=

fponneu, fo begannen bie Saumes, menu bie Seute fdjliefen, an bem-

fetben Dioden meiter 311 fpinnen bi§ ber igafyn trabte, unb ba<§ ©e=

fponnene nalwten fie mit. Deswegen ift ber genannte 2(benb bei ben

Sitauem bis auf biefeu £ag ein beiliger Stbenb, befonber* aber barf

nidjt gefponneu merben. 2(ud; burfte ben Stbenb nad) ©orotemmter*

gang nid;t gemafdjen ober fonft meldie Strbeit üerridjtet merben, bie

bie Saumes auä) 311 öerridjten pflegten, bamit biefe uid)t ü;rcu 33or=

teil babei batten unb ben 93ienfd)en Sdjaben traten.

llom Torfmoore bei üiakicljen.

3n fel;r alten Reiten ftunb ein anfefmlidjer SBatb auf ber Stelle,

mo je£t ba* ilaffdjeuer Torfmoor liegt, $u bem Sßalbe ftunben be=

fonbers\ Wirten unb Ulmen. Giuft aber erfyub fid; ein großer ©turm=

minb unb brad) ben gan3en SBalb um; meit aber bamaB nur nod)

*) 3m i'itauifcßeu „lieben." 3)ian fagt : <äx fyat mid; febr geliebt , b. b. er tjat

mid) rctdtltdj bewirtet (fo bafe icf; über unb über betrauten war).

**) 3m Sttartifd>en „Siebe".

2 (bleich er, Wärcften. 7
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wenig 3Jienfc(ien in Sitauen Barett, aber SBälber in Überfluß, fo blie-

ben bie Säume ba Hegen unb e3 begann auf üjnen 9)ioo§ ju toadjfen.

So entfhmb ba§ Torfmoor , nnb aucb jetjt nod) finben fid) viele

JBaumftämme in bemfelben.

$n jenem SSalbe waren aber aud) tiefe Seen, ffeinere nnb grß=

ßere, in treidle ber ©türm aud) viele Säume toarf; nnb in ben Seen

begann juerfl baS 2)?oo3 jn toac^feu nnb verbreitete ftd) von ibnen

au§ immer weiter. Sänge $cit fyinbura) \vud)§ bie§ 50coo§ über ein=

anber, nnb auf biefe 2lrt warb ba§ SWoor an folcben ©teilen, wo

früber (nnfenfungen waren, jefet je|m bi§ funfeeljn gufj nnb barübet

tief. Stber nod) jefet gibt eä offene ©teilen im sDtoore, bie man Hn=

tiefen nennt. Tiefe Reinen Seen waren ebebem viel größer, je|t bat

fie aber bä$ 9)coo3, ba§ ücn aßen Seiten weit in fie fnnein wuaV?,

bebentenb verkleinert. Tiefe Untiefen fyaben bie 2SorfaI;ren mit langen

Stangen ober mit fangen ©triefen, an welche )ic Steine banben, oft

gemefjen, aber fie tonnten feinen ©runb finben. (stuft (fo erjagten

einige nod) tebenbe §ufnet im Torfe JUtfcfren) einft uabm man an

einem Sonntage bie Seinen öon faft allen Sanbmtrten im Torfe, banb

fie jufammen unb fnüpfte einen febmeren Stein baran nnb lieft fie in

bie Siefe binab; al§ aber faft atte Seinen tmtab getanen waren, ba

30g bem, ber ben Stricf bielt, plötjtidi etwa* bie Seinen au« ber Jpanb

unb )ie verfebwanben in ber Siefe, fo ba$ fie ebne il;re Seinen nacb

Saufe geben muften. S)eS anbem 9Korgen§ aber fanb jeber feine

Seine febbn fauber neben bem Stalle fangen. Ta gab es benn feine

Keine Sßerwunberung unb niemanb wufte, nne ba3 gugegangen war.

$n bem Äaffdjener SJcoore t;ält fid) aber feit alten $eiten ejue

^eufelin auf, bie in einer ber Untiefen auf einem eifemen Stuble

fiöt. (rinft 30g }k an§ einer Sßolfe, bie über ba§> Sttoor 30g, ein

Schiff nieber, unb in bem f)ält fie fid; jefet auf. Sie "Dcaftfpitje be£

Scbiffee ragte an§> bem sDJoore fyervor unb bie Sitten fonnten fie feben

;

jetst aber ift auf ber Spifee ober über if>r ein Keine* $nfel<$en von

SWooS. Tie Steufelin pflegte oft auf bie Dberflädje 3U fommen unb

bie Stltvorbern tonnten fie retipt gut fetyen. ßinft ließen fidj bie $or=

fahren einen Scbwar3fünftter fommen unb »erlangten von ibin , er

fülle bie Seufelin auä bem SDtoore vertreiben. 2113 ber 31t ifyr fnn

gieng unb it)r anfünbigte, er werbe fie von l;ier vertreiben, ba gab

fie ibm jur Slrttroort, wenn fie biefe§ 9)ioor, in weltfern fie fo lange

geberfdn habe, üerlafjen müfje, fo werbe fie ibre Serrfajaft über alle
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^nftertiuefen bis an bie 53rücfe von Ärauptfdtfen ausbefynen unb bei

Saugalen unter ber Erliefe ittren %fyvon auffd; tagen unb ba ittren

eigentlichen 2Bobnfit5 nehmen. Sil* ber ScbtrarUünüTer ba§ von tttr

öernotmnen baue, ftefj er fte in Stulje; beim e§ fei bejser, trenn fie

im oben Moore bleibe, aU toenn fte über bie fdjjönen SBiefen l;erfdr)e

unb befouber» unter einer Srüde iltr -SBefen treibe, über toelaje biä

heutigen £age3 »tele Seute ü;ren üffieg nebmeu müjsen. Sfajserbem

fagte fte ibm, baJ3 fte, toenn fie boM Moor öerfafje, ba3 Sodj auf=

madten toerbe, tr»el<$eä mit einem großen 5pferbefopfe oerftopft fei unb

burdj toeldjel alles Söafjer beö 3Äoore§ unb alle Untiefen abfließen

könnten; unb bann mürben alle Dörfer, ir>eld;e biefer ©front treffen

toerbe, im Sfijafjer ibreu Untergang ftnben. SÖS ber Sa^toarjfünftler.

atte§ bie3 ben 3lltöätem l;interbrad)re, erfdtrafen fte l;eftig unb liefen

fie fortan in 'liube. Hub fo ftft fte nodj jefet in einer ber Untiefen,

aber 311 feben bef'ommt fie niemanb mel;r. äßemt fte aber einft il;ren

eifemen Z^xon jufantnten gefefjen haben toirb, bann uürb ber jüugfte

Sag fein.

3n beut äRoore gab e§ and) oiele gelbreufet, jeuer Seufeliu

Sebue; biefe pflegten in alten geilen mit ben anbern jungen 23ur=

fdjen in bie Äa!fd>ener Scbeufe jum ^anje 31t fem inen unb mit ben

Mäocben 31t tanken toie anbre Surfte. Btetö Ratten fte bann grüne

Kleiber an; aber man fonnte fte baran erlernten, ba(3, trenn man
itmen auf bie Stiefel trat, biefe immer leer toaren. ©oöalb fte baS

aber merften, berfdjtoanben fie. Siefe getbteufel quälten üiele Seilte

•ju £obe, bie über ba» Moor ober am Moore giengen. Mau .er3ät;It,

baß man oft im Moore ober neben bemfelben Seilte tobt fanb, bie

febretflid; jerfniffen toaren, al» toaren fte jerbt&eu, fo ba§ ba3 gleifd)

oou ben ihtoeben abgerifjen toar; aufjerbem toaren tl)re Kleiber ooll

Moos gefiopft. So fauben biefe Seute ein jiunmerlicbes unb ent=

fefclidics (rube. SSiStoeilen tarnen biefe gelbtenfel 311 ben Wirten ober

311 ben Seilten, toelcbe egten, auf» gelb unb erbaten fiel) ein $|Sferb

unter bem SBortoanbe, ber Sater be» SSuisfdjen ober beS Mäbcfyenio,

ba§ bas ^>ferb bei fia) l;atte, t;abe es befolgen, unb ftellten fia; alz

toaren fie gute Sefannte. SSeun man itmen nun ba§ 5|ßferb 3äumte

unb gab, fo festen fie fid) auf unb ritten toeit rceg, ober fie ritten

bis in ba» Moor unb ertränften bas" ^ferb, ober fie Iteßen e3, nafy

bem fie geritten, laufen, unb ba tarn bas ^?ferb benfelben ober ben
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folgenben Sag nad) £>aufe gelaufen. Später nun mürben I;terin bie

Seilte fing uub gaben ifyuen feine Sßferbe met;r.

(rinft ritt aud; ein Korporal öon ben Jägern auf einem pväfy

tigen Wappen burd) t>a§> SDorf Äaffd&en uub einige Scanner bedien

ba ein 3)a<$, mo er burd) ben §of ritt. Sil» bie ir)n fat/en, hjunber«

ten fie fid; barüber, mo ber l;er geritten fonune; er füett aber uid)t

an, fonbern ritt burd) jenen §of r/inburd) auf§ ÜDtoor 31t unb bann

über£ 9Jcoor über alle Untiefen l;inmeg, unb fo \imt bie 9Juinner 00m
35a$e au3 eS fet)en fonnten, ritt er bt£ hinüber. £ie Sllten erjäfjlen,

öfters gefeiten 31t t;aben, baJB jemanb quer über ba$ 9Jloor geritten*)

fei, lt>o bod) uiemanb aud) mir gu gel;en tiermag.

tlom lüatcr unt> i>cm 5perlmcj.

©§ flog ein (Sperling auf bie SMingerftätte eine* Sauern. £>a

fam ber Äater, ermifdjte ben Sperling, trug tt)n fort unb wollte ifyn

oerfpeifen; ber Sperling aber fagte
c

$eiu ,£err l;ält fein $rüt)ftüd,

ioenn er fid) nid)t Porter ben 3)cunb geloafc^en fmt.
5

9)ceiu i?ater

nimmt fid? ba§ gu ^erjen, fe£t ben Sperling auf bie Grbe t)in uub

fängt an, fid; mit ber Jpfote ben SDhmb 31t mafdjen — ba flog ifmi

ber Sperling baoon. 3)a§ ärgerte ben J?ater ungemein, unb er fagte

'So lang er lebe, loerbe er immer juerft fein grnt;ftüd galten unb

bann ben 9Jhmb mafcfyen/' Unb fo mad)t er eS benn bi§ auf biefe

Stunbe.

tion fcer golftenm brücke.

Sauge 3 ei * "oox bem fiebenjäfyrigeu Kriege baute ein $önig eine

Srüde oou reinem ©olbe über einen glufj; unb mer über bie 33rüde

gel)en moüte, ber mufte gelm Spater bellen. S)er Äönig l;atte aber

brei Söfme, bie 9cad)t für 9cacr)t bie SBrüde bemalen muften, bamit

uiemanb barüber gebe. SDen erften 2lbenb fajidte er ben älteften

Sol;n; aU ber Inngefommen mar, erfdnen ein alter armer ÜDcann, ber

bat, er möge il;u über bie 33rüde tmtüberlafjen ; ber aber gab e3 uidjt

*) teufet evi'c^eineu ben Litauern oft $11 SPferbe.
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,31t, bis er it;m 3et;n Xfyalex befahlt baue, $rür) tarn er nati) §ouje

imb gab bie ge$n 5Lt;ater feinem SBater. Sie freite 9?ad)t gieng ber

jtiieite <Sot)n I;in iinb al§ ber 2llte mieber tarn, banbelte er eben fo

foie ber erfte. 2tm britten Slbenb mufte ber britte Solm t;inget)en,

ben man immer für bnmm gehalten l)atte. 2tts er bort toar, tarn

toieber ba§ alte 9)iänud)en nnb bat, er möge um beer) über bie

Erliefe lafsen. fetter aber jagte
c
2Bie fann id? biet) nmfonft Inuüber

tafsen? Sejafyl get)u Später, fo tannft bn gelten.
5

2>a begann ber Sllte

ü)n t>ou gangem bergen 311 bitten, er möge ftdj bod) feiner erbarmen

nnb itm Innüber (afsen, er babe nidjt einmal gernt ©rofdjeu, nnb bod)

müfie er nottuenbig über bie Srüde Innüber. S)a liefj er fia) beim

bod) erbitten, fo ftreng ttmt ber SSater ba§ Verbot aud) eingefd)arft

$atte, nnb jagte gu bem äfften
c

2Beift bu toa§? ©et) l)er nnb l)änge

bief; auf meinen Oxiden, id; null biet) Imdepad binüber tragen, bann

brand)ft bn nidit über bie 53rüde ju gel)en.* (So gefd)at) es aud).

S)a§ alte ÜDcannlein aber iuar C5ott ber .Sperr; jener aber nntfte

nicr)t, baft ©Ott ber öerr fetjon oft fo erfdnenen toar. Stt§ er it)n

binüber getragen batte, ba öertoanbelte fia) ber äffte in ein ^ferb

nnb t)iel3 bem ^Uüügsfobue, er folle ein Keinem Siijdjet ,*gaare (mit

gtoei Aingem) ans feinem (bes ^ßferbes) 9mden ausrupfen. Unb afö

er bie|3 gett;an l;atte, jagte bas alte 9)Mnntem 31t ibm
r
2Benn bn an

midi benfen wirft, fo totrft bn biet} in bas fd)ne(Ifte ^ferb tiermanbetn.
5

Sobann Pertiumbelte fid) bas ^ferb in einen 2lMer nnb bieß bem

Mönigsfol;ne, er möge einige feiner Gebern ausrupfen nnb fprad)
c
2Benn

bn meiner gebenden wirft, fo toirfi bn fdmeller fliegen fönnen aH ein

Slbler.
1

3ulet3t toertoanbelte er fiel) in einen £>ed)t unb t;ieJ3 Um einige

Scbuppeu abreißen unb jagte 31t il;m 'S'öenn bu meiner gebenfeu

nürft, fo nürft bu fdmeller fctüinmmen fönnen als ein .^edü.
5

2tl§

t>a§> a(Ie§ gejcr)et)ert war, berjd)toanb ber Sitte.

2Sie nun ber Xaq anbrad), gieng aua) biefer ©ofyrt .r)eint 31t fei-

nem Skter. Ser fragte U)n fogleid)
c3m tote, l;aft bu jemanben über

bie SBrütfe geladen?
1

Gr jagte
ct
Gs tarn ein fet;r alter -Wann, ber

fat) fel;r etenb aus, ber bat midj inftciubigft, id) möd)te ilm bod) bin-

über laßen; id) aber trng ibn auf bem 9tü<fen binüber." .211*3 ber

Äönig bas üernommeu l;atte, mürbe er befto ergrimmter über feinen

<3obn, ber bie 53ettter nid;t nur über bie 53rüde lafte, fonberu fie aueb

nod; ba3it binüber trage; er lien ibm ben 9iüden nid)t menig bnrcb=

banen unb fagte
e
S)u marft bnmm unb nürft and) bnmm bleiben : aus
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bir toitb, tote id) nunmehr fel;e, niemals ettoaS orbentliaie» werben;

bu bift ber ganjen Söelt gum «Spotte, mir aber unb uuferem gansen

©efdrteajte maebft bu grofie Sdmnbe/'

9cid)t lange barauf aber erfyüb ftdt> ber ftebertjät)rige $rieg itnb

t§> tarn ein Sättig au» einem fernen Sanbe mit feinen ©olbaten in

bas Sanb, too jene golbene SBrMe toar, nm mit bem Könige biefe§

SattbeS üerbünbet gegen ben Sättig öott ^reufjen §n tampfen; jener

Äönig aber l;atte fein $emrol;r mit jn nehmen toergefcen, unb beS^alb

üerfammette er feine flinfften Männer nnb Sriegäl)elben nnb fragte fie

c

2Öer Pou cud; mir biefc Diadjt mein gernrofyr au§ ber ,<peimat brät?

fifrrate, bem mürbe id) meine £od)ter gur %xau geben, nnb er toürbe

nad) meinem STobe über mein gange? Sbnigreid; aU J?önig Iperfdjeu

fönneu.
5

2lber unter ad ben Männern fanb fidj fein einjiger, nnb

lein Säufer unterfieng fta) be3. äöäbrenb ber frembe Söttig barüber

in großer «Sorge toar, lam ber $öntg3form ju ifym unb fagte "3$ fyabe

gehört, ba§ bu einen Mann fndjft, ber bir bein §ernrol;r bringe, unb

bafj niemanb ftet) be§ unterfangen äritt, ba bin id) benn jetjt gefönt;

men. SBenn bu mir beine Sodjter jur grau -unb nad} beinern £obe

ba§ Sönigreid) geben toirft, fo toerbe tdj bir biefe $lad)t bein gernroljr

bringen." ^enem Könige gefiel ber 2>orfd)tag fet)r tool, aber er ertoü

berte tt)nt
c

$ä) lann mein $erfpred)en IddI erfüllen uni> toerbe e»

aud) in 2Bat;rt;eit erfüllen, ob bir ober einem anbern; aber mein

gernrofyr $u bringen, ba* ift niajt fo leicht. Söeift bu aud;, lieber

^riuj, bafe meine 9Bol;nung Pon I;ier gegen breilnutbert teilen roeit

entfernt ift f S)er ^rinj fagte "3)a3 toet§ id) red»t tool, aber id) fürdjte

biefe Gntferuuug nid)t, id) toerbe e3 U§> jum Morgen noUbraa)t t?aben."

2)a fa)loJ3 bemnacr; ber Sönig mit bem Sßringen auf ber ©teile ben

gangen Vertrag ab unb ber $ring mattete fid) auf unb gieng.

$on Sittfang aber gieng er fo fdnr-anfenb unb madtte fo lang-

fame Stritte, bat3 ade über i$n tacbeu muften, iubem fie ibm für

über alle Mafjen bnmm gelten nnb 31t einauber fagten
c

9la ba§ ift

ber red;te £olpatfd), ber toirb bie 9cad;t fnnbnra; aud) nid)t eine tmlbe

Meile toeit Immpein.
5

@r aber gieng abfictjtlid) auf bie Slrt nnb and)

nur fo roeit bi<3 er l;inter einen SSerg !am, too itm niemanb feben

fonnte. SDcmn uar/m er jene? 33üfd;eld;en ^ferbe^aar au§ ber £afd)e

unb gebaute jene? Sllten. 3)a üertoanbelte er fid; fofort in ein fe^r

gefdjnuinbe<§ ^pferb unb nun fieng er an im ©alopp §u laufen, bi$ er

ööttig mübe loar. S)ann blieb er fteben, 30g ba? $3üfd)elcben Gebern
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luToor nnt> uermanDelte fid; in einen Slbler, nnb nnn flog er fo fct)netl

wie ein 6dju§, &i§ er mübe ruarb. 5)a madite er abermals £>alr,

30g jene £d;uppen ans ber £afd;e, uertpanbelte fid; in einen Qefyt

unb gelangte mit aller Äraft fdnmmmenb gegen 3JMtternac§t in bic

2tabt jene§ Könige. S)a gieng er, nad)bem er ftdt) mieber in einen

3)?eufd;en öertoanbeli I;atte, fdmeU in ben tyalaft be§ $önig§, wo er

glüdltdier 2Beife bie 5ßrin§cffin fanb, ber er afie§ erjäMte nnb bie er

oon ibrem $ater grüßte. S)a übergab fie ihm fogleid) il;re§ 2kter3

Aemrobr, ftreifte il;ren golbenen 9üng oom ginger, bife ir)n cutjiuci

nnb fd;enfte il;m bie eine «Hälfte 311m Slnbenfen nnb 3U1* (Innuerung.

21U er bie ^rinjeffin Herlief}, gieng er ein Gnbe al3 2)ceufd;; als itm

aber niemanb metjr beobachten frmnte, oerwanbelte er fid; wieber in

einen ^ifcjj, bann in einen 3lb(er unb 3ule|t in ein ^>ferb, nnb mar

nod; bot £age3 gn £>aufe.

Ta aber nod; alle» fd;lief, f'onnte er nidjt 31t beut Könige fnu

gelten; unb an§ g-reube baräber, baß il;m aUe§> fo gut gelungen mar,

üertoanbelte er fid) in einen Slbter unb [eiste fid; auf ben 2(rm eine-?

9Jteilen3eigers gang uabe bei ber Stabt unb ba* gernrofyr legte er

neben fid} I;bt. grül;, als ber Sag faunt aubrad;, gieng ein ©ene^

cal frieren, fal; ben Slbler auf bem ^eitenjeiger fifcen unb crfdwR

ibjt, ba§ $ernrot;r aber naf;m er mit unb brachte e§ bem Könige

unb fteHte fid;, aU ob er e§ gelwlt fyätte. 3>er Äönig bejd;enfte tmr

A-rnibe ben ©eneral reid;Iid; unb fagte ibjn feine 5£od;ter aU ®c-

mahliu ,31t. £er erfdm&eue 2lbler aber marb naä) ein paar Stunben

mieber lebenbig unb oermanbette fid; in einen 9Jienfd;en, fagte aber

uon ber (Badie niemanbem etma3, fo bafj jener Äönig ba», loa» i^m

fein ©eneral gefagt ^atte, für bie reine £Öat)rl;ett galten mufte.

2Us nun ade Kriege beenbigt maren, ba 30g aud; jener Äönig

mit feinen Äriegst;eeren beim; nnb aU er 3U öaufe angelangt mar,

war e§ feine erfte Sorge feine £od;ter mit jenem ©enerale 3U üer^

l;eiraten, unb er orbnete eine berrlid;e §od;3eit»feier ah. S)ie ^rim

jefftn aber erfannte ben ©enerat nid;t red;t, ba fie nacb fo üiclen

3ial;reu fid; uid;t mehr erinnern fonute, ob er ber red;te fei ober

nid;t. Slber bei ber £>od;3eit, fo t;errlid; fie aud; gefeiert würbe, fab

e§ bod; fo gebrüdt unb trübfelig unb traurig axi§> mie unter ber

Grbe, unb jebermann mar t>a% febr munberbar; niemanb aber mufte,

warum eS fo luar. 2t(i3 fie mm atte bei einem fo heiteren $efie wie

im ßtenbe tummerlid; ba fafeen, tarn ein 53ettler unb fe^te fid) an
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ben Cfeu ; unb ba er ein Siuftfant toar itnb feine ©eige bei ftd) f;atte,

fo bat er bie ©äfte fie möd)ten ibm ertauben, ir>enigfteu§ ein paar

Stücfckn auf 311 fpiefen. Sie ©äfre, bie il;ren 6pa§ mit ibm trie=

ben, erlaubten e3 ibmi; unb aU ber Bettler au fleug 31t fpicten, ba

begann eine fotdfje nntnberbare Imftigf'eit, ein Jansen unb Rubeln im

gansen ^atafte beä -Sönig», aU märe irgenb ein f)errlid)er Sag an

gebrochen, unb alte jene büftre Iraner unb ©ebrücftfyeit toär üer=

fdnrunben. Sa brachten alte ©äfte r»ctt greube bem Bettler 3U

efjen unb 311 trinfen; er uabm aber von feinem ctn\\§> aU t>on ber

$rin$efftn. Unb al§ fie mit bem ©tafe, au» bem fie ibm 2Betn ju

trinfen gegeben batte, meg gieng, ba faub fie auf beut 33oben be»

GHafe» einen falben 9ting; ben uabm fie t;erau§ unb betrachtete it)n

unb erfannte 311 ü;rem großen ßrftauneu, baft e3 ber fjalbe 9üng fei,

ben fie eiuft ab gefcifjen unb bem Scanne gegeben Imtte, ber um ba§

gemrobr gefommen toar. ©ie uabm fogleid) ifjren SSater auf bie

Seite, erjäblte il)\n t>on ber eacbe unb fagte
c

2iU bu in bem unb

bem .^al;re in ben fiebenjab/rigeu $rieg gesogen toarji unb bebt §em=

rol)r öergefcen fyatteft, ba gab id) bem Staune, ber um ba§ gemrot;r

t;ierl;er tarn, biefen I;albeu 9iing 311m Stnbenfen, toeit bu mid) if)m

gut %xan t>erfprod)en l;atteft; unb fo eben l)at mir ber Bettler ben

falben 9ting in baä ©la§ gelegt.' 3113 ber Äönig biefe Äunbe bet=

nommen, führte er fogleid) ^n Settier in eine aubre Stube unb

fragte Um über ben 9ting au?, unb fiel; ba, e3 bauerte nid)t lange,

fo tarn ber ganse %xuq 3um Sßorfdjein. Ser Bettler fagte
c

3d) bin

ber ^rinj, ber bir bein ^-eniro(;r in einer 9taa)t gebrad)t I;at. Sa§

ifi aber fo 311 gegangen. 3H3 ia) meine» SBaterä golbene 23rüde bt-

maa)te, tarn ein alter Staun, ben trug ia) über bie SBrüde fnnüber,

bafür gab er mir bie 9)caa)t mid) in ein ^ferb, einen 2lbler unb einen

£>ed)t üermanbelu 3U tonnen. 2luf biefe 3lrt toax e3 mir möglich, eine

fo große Steife in einer üfladjt 3itrürf 311 legen. Unb aU id) nod) t>or

^ageMitbrua) ioieber 31t £anfe mar, ba üermanbeite id) mid) in einen

2lbter unb fefete mid) auf einen Stolenseiger, unb ber ©eneral, ber

jefet bein Sd)unegerfot;n mirb, ber faub unb erfd)ofj mid), nahm ba*

geruroljr unb brachte e§ bir, inbem er bir fa)önftens tiorlog, er f;abe

e£ gel;olt. gd) aber loarb fpäter mieber lebenbig unb bertoanbelte

mid) in einen Scenicbeu unt> fdmüeg bie ganse $eit bi% fyeute. Sil»

id) aber üemalnn, baf] beine Socbter, bie bu mir nerfprodjen l;aft,

beirate unb fte burcb ^trug ein auberer befomme, ba laut id) abfid)t=
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Ii$ l;iert;er, um bod; 3U fet;en ir-ie c§ gefye, unb um, wenn e§ weglief»

toÄre, bir ben ^Betrug 31t hinterbringen. 2ll§ ber ßünig bie» t>ernom=

men t;atte, t;ielt er fogleid; eine fet;r ftrenge Untersuchung , nnb balb

fanb eS fidt), bafj ber ©eueral betrogen, ber ^rinj aber bie 2öab;rl;ett

gefagt t;abe. 2)er Äönig, fet;r ergrimmt über folgen 53etmg, lieJ3 ben

General lebenbig r>on öier Dcbfen gerreißen; ber Sßrinj aber roarb,

anftatt jene*, (ribam be-5 ßöntgS nnb naa; bem £obe beffelben Äönig

beä l'aubeS.

Dom armen £au,lörjner, fcer fein <£lück macljte.

Ginft f)iett fieb in einem £orfe bei einem Q3aner ein £aglöbner

auf, ber [0 arm mar, baf3 er gar nichts f;atte; er, feine grau nnb

feine Äinber toaren in Sumpen gefteibet nnb ftarben faft ^ungerä,

nnb Serbienfl lonnte er nirgenbS finben. <Bo untfte er nid;:, toa§ er

t(;un follte, nnb entfcfjtoß fid; eiltet £age<o, olme jemanbem etma§ 3U

fagen, fort 311 geben, um unter 2ßege§ entmeber p, fterben ober irgenb

mo SBerbienfi 31t finben. 2(13 er mm meg gegangen toar nnb fd;on

ein gute* (Snbe 2Bege§ jurüd gelegt l;atte, traf er einen alten ©tarnt

ber ibn fragte
c

2a>o gebft bn t;in?
5

Gr fagte "2tcb, id) mein felbft nid;t

mol;in id; gebe; id; gel;e nur fo \>m\ grofeem Kummer getrieben in bie

S^elt Innern, toeil id; 311 £aufe nid;t bleiben fann, benu id; bin febr

arm; metfeid;t finbe id; irgenb too 2lrbeit; wenn nicfyt, nun fo tmtfj

id) fterben." Xas alte ÜDiännteiu fagte 311 il;m
l

©eb mit mir, id)

merbe bir au* ber üfäoi t;elfen.
J

S)a führte er it;n in einen 2Mb
nnb auf einen red;t i)ol)cn SBerg, unb auf bem 23erge ftunb ein %$$>

eben. ©a fagte ber t'llte 31t ihm
c

Ta, ba§ £ifd;d;en fd;enfe id) bir.

3Senn bu fagen mirft "Sifcbteiu, bede bid;," fo werben allerlei 8pet=

fen, toie bu fie bir nur tottnf<§eft, barauf fein; trag bir ba3 Ttfcbfein

nun nad; öaufe, fo toirfl bu alle* Gleub* loS unb lebig fein, aber

bleib auf bem $eimn?ege nirgeub über ytatyt* £)er Saglöbuer gieng

nun bell ber gröften greube mit bem Sifcbleiu feinet 2j3ege3. 2113

er aber noeb toeit üon feinem $äu3d)en töar, begann eS 311 buntelu

unb er fürd;tete fid; in ber 9tad;t mit einem fo toertootfen G)efd;en!e

311 geben, be*l;alb gieng er in eine Sd;eufe um ba 31t überuaebten.

211 ber SBirt mit feinen Seilten ba3 Slbenbefcen genofc, ba ftellte ber

Mann fein £ifd;d;en in einem SBinfel t;in unb fagte "STifd;lein, bede
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biaV
5

unb fogleidi toar auf bem £ifd;e allerlei ledere Speife imb

Storni, mtb ber arme SJiauu tonnte tote ein l;ol;er £>err fpeifen unb

trinfen. Ter 9Birt, ber baä alles mit an fa$, belant grofceä ©elüften

nad) bem SHfdjlein, unb ali ber gute ütflann üftadjtS fdblief , fo öer=

tau[d)te er eä mit einem anberu. 2113 nun ber Saglütmer fein i£ifdj=

lein t;eim braute unb feiner g-rau fagte, ba§ SifaMein »erbe ilnten

au§ aller 9iot Reifen, ba gab e§ eine gfreube unb ein Springen bei

ben Äiubera unb fie konnten e§ gar nidjt erwarten, bis ber ^ater

feine munberbare $tlfe mit bem Sifcblein bringen merbe. S)er Sktcr

ftetlre nun bas £ifd)tein fäuberltd; l)in unb fagte
c

£ifd)Iein, bedebid)!
5

aber auf bem £ifd)e Jam toeber ein £ifd)tud) nodj ein SBtfjen S3rot

ober %Utfä) nod) fouft ettoas 311m 2>orfd;ein. ßr bacbte, oielleidjt fei

ber Drt fdnitb unb [teilte ba-3 Sifd/tein anberu mobiu; aber er fonntc

es [teilen roobin er mottle, es balf alle§ nidjts, ber Sifd; blieb leer.

£>a ntadjte ftd; ber £aglülmer mieber auf, unb als er mieber

ein gutes Gnbe gegangen mar, begegnete if;m toieber ber ©reis unb

fragte itnt
c

3Bo gel;[t bit fmi?' @r fagte toieber
cc

$d) toeijs nid)t,

luol)in id) gebn unb wo td) micfj lafjen fett" S>er Sitte fagte
cÄomm

mit!' unb führte ilm mieber in ben 3öalb unb auf ben S3erg. S}a

mar ein SaVifdjen; bas fdjenfte ba3 alte 9)Mnnletu bem £aglöt;ner

unb fagte
c

3Seun bu fagen mirft "<2d)äffetn, fdntttel bidj!" fo mirb

®elb von it;m fallen; jefct nimms unb trage nad) $aufe, aber bleib

nirgenbs über ?)1ad)t, fonbern gel) fo fdjnett als bu fannft nad; ^aitfe.'

2lber als er gieng unb nod) meit oon feiner $eimat mar, marb es

bunfcl unb er mufte in biefelbe <2d;enfe geint , um %u überuacbtcn.

@r blatte nichts 9
um 2tbeubeJ3en, aber er [teilte fein «Sdjäflein Inn unb

fagte
c

£d)üflein, fdjüttel bid;!
5 Sa begann bas ©elb "von ibm flin=

genb auf hm 33oben gU fallen; bas las er auf unb lief? ftd) fein

Slbeubefjen bereiten. Sem SGBirte gieng bas Sdiäfcben mieber fein" gu

.fersen, unb als ber Saglötnter [ablief, öertaufdjte er abermals bas

'3d)äfd)en. 2lls ber 2J?ann nad) £aufe tarn , oert'üubete er mieber,

bajs ba§ Säjäflein aller 9tot ein Gube madjen toerbe. Seine ^rau

fonnte ba§ nid)t begreifen unb be§t)alb [teilte er ba£ ©diaflein f)in

unb fagte 'cdiaflein, fcbüttel btd)!
5

£)a§ ©d;äfteiu aber »erftanb ba§

nid;t unb fd)üttelte fid) nid;t. Sa ergriff e3 ber ^aglblnter unb

fdmttette e§ fo fer)r er nur fonnte, aber e3 fiel aud) ntd)t ein ©ro=

fdieu t;erab. Xa nabm er e5 unb fd;lad)tete e§ unb a|3 fid) bocö

meuigftene ein paar Wiai fatt.
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©obann gieng ber Saglöbner sunt britten Scale meg unb traf

nüeber ba3 alte ÜDiäunlein, baS il?n toieber fragte, auf bert SBerg

führte unb einen ©ad fdienfte; in bem Satfe mar aber ein mächtiger

Knüttel. ©er Sitte fagte 31t i$nt
c

28enn bu fagen mirft "Ünüttel,

r'omm beran»!" ba toirb er au§> bem ©acte bringen unb fo lange

&uf<$lagen, 6i§ bu jagen toirft "Knüttel, in ben ©ad!" unb biefeS

äßal fannft bu in ber ©$enJe übernadifen , in ber bu &u übernachten

pflegiV ©er Saglöbner gteng alfo mit bem ©ade, hm er gefdjenft

erhalten, toieber in bie ©d^enle, in meldier er jene beibcu 9)Me bie

9iaa)t sugebradjt batte. 2(13 e» $eit gum Slbenbefsen toar," backte ber

arme 3Wann, ber ©ad loerbe i^m tttoa.% 511111 älbenbefjen öerfdjaffea

unb fagte 'Knüppel, au§> bem © ad P ©ogteid) fprang ber Knüppel 311m

Sacfe heraus unb fleug nun an, baft bu uicbt gefeint, ben Sßirt unb

bie SBirtin fo burcb 311 prügeln, bafc beibe nidjt touften mol;in unb

mo tüuait'o- ©a begann ber SBirt ben £aglütmer 31t bitten, er foffe

itnteit 00a) t;elfen, fie toürben ja ba» SHfdjlein unb ba§ ©djäftein toieber

fyer geben. Sefct inerfte erft ber Saglölmer, bafj ber SBirt unb feine

$rau tl;n betrogen Ratten, unb beltmlb lief} er fie fo jerbrefd)en, bafc

fie \id) faitm auf hcn SBeinen tpatten tonnten; unb aU er enblidt)

meinte, e» fei genug, ba fagte er 'ünüppet, in ben ©ad!
5

Sogleid;

t/örte ber Knüppel auf 31t fd;lagen unb fprang in hen ©acf. 3)er

©cbenfer brad;te nun fdmefl %\\ä) unb ©djaf herbei unb fagte
c

©a,

ia) bitte biet) fd)ön, nimm bein SHfdjtein unb bein ©ä;äflein toieber

unb ta|3 uue nid)t toieber fo prügeln ? ©er £ag'löf;ner oerfprad), e»

nid)t toieber tbttn 31t 100 den, toenn fie if;m uid;t toieber einen ©treiä)

fpielen toürben. 3e|i fagte er
c

2ifd)tein, hede biet)!' ba mar gteid)

allerlei ©peife unb Xxanl barauf, unb bann
c

©d)äflein, fdmttel bid)P

ha fdnittette fidj baS ©djäflein unb (Mb begann berab 31t fallen.

3et3t faf) er, bafj bai nürflid) baffetbe £ifcbleiu unb baffelbe ©djäflein

fei, baä ihm bat alte 9Jiännlein auf bem 23erge gegeben fmtte, unb

aU er in ber ©diente gut überuaditet l;atte, gteng er fror) nad; §aufe.

Sit» er angekommen toar, fagte er 3U feiner grau
c
$la, äRntter,

Diesmal Ijabe icb bod) ba<§ gange ©lud gefiinben: je§t freut eud;, jejjt

iftc- aus mit aller TioC SStlS bie grau ba§ Jifdileiit unb ba» ©d)äf=

fein mieber fal), fieng fie an fürct)terlicr) auf ibren äßann 3U fabelten

unb 31t läftern
c

S)u Sa}af»of;r, toeß bift bu bod; für ein Sdjioad);

fopf unb für ein SRenfd) of;ne allen unb jeben 33erftanb; trenn bu

aud) nur einen @rofd;en, um ©alj 311 taufen, Perbienteft, fo märe ba»
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bodi etira-5 anbreä als ba§ 3Hf<$Iein ba.
D

©er Wlaan fagte nicbte

barauf, fonbem borte immer nur 311; aU fte c§ aber gar 31t arg

nutzte, ba erwifdite er beu cacf: abnippet, au§ bem (Bad? £a fufjr

gleid) ber Knüppel au§ bem Sacfe utib nun brauf loa auf bie grau

unb trommelte fie burcb. 2tdi, bie fieng an fid) um 31t fefjen unb t;erum

311 fpviitgen unb bann 311 fdireien, aber eä half atte§ niä)t§, ber Äuüp;

pel gabä ibr, bat3 immer bie Zungen brennten. Hub aU ber üDtann

enblicb meinte, e§ fei genug, ba fagte er Knüppel, in beu Sacf! ba

borte ber Knüppel auf 311 fd)Iagen unb fubr, bitfdi! in oen Bad bin-

ein. $e|t tarn bie grau Ijeutenb unb toepfogenb 31t ibrem 3)?anne

unb bat, er foHe bodj feine foldje
.
Prügelei auf fie lo3 lafsen, fie

werbe aud) uid;t mebr fo etwa* tbitn. Sobann nabm ber 93tann ba»

Sifdjleiu, fteftte e» mitten auf ben Stubenboben unb fagte 'Jiicblein,

becfe bidiP ©leid) ftunben allerlei Speifeu unb ©ertönte baranf, fdwn

au 31t feigen unb Icder 3U fpeifen unb 31t trinfen, fo biet aU nur jebe3

lüoEte. 9iad) bem Gßen führte er bas Scbaftein herbei unb fagte
f

Scbäflein, fcbüttet biet) !

D

£a fieng e3 an fid) 3U fdmtteln unb ba3

(Seit» fiel nur fo bon ibm berab. 2>on ber 3 eü an toarb ber arme

Xaglbfmer ein fel;r reicher Wann unb wegen be? knüppele- tarn er in

grojsen 9iuf ; benu wenn irgenb wo etwa» Unredne* gefdjebn war,

liefs man ibn fommen unb er übte mit feinem Knüppel ftet» bie idwnfte

©erednigfeit am. 3u let>t kaufte er fieb einen febr toertbouen $of,

too er iueüeid;t nod) feurige» £age» lebt, wenn er nidjt geftorben ift.

Öom 6cl)mieüe , öer fan Teufel Dran kriegte.

©g war einmal ein «Sdmtieb, bem e3 Pon 2lnfang febr gut gieng;

er nat)m eine reiebe grau unb arbeitete felbft red)t brap, unb fo gieng

ihm beim nidjtä ah. Tu\d) einigen ^sabren aber begann er fürebtertid)

31t trinfen; er war taefyc in ber ©djenfe als in ber 3dnuiebe unb

borte nicbt eber auf 3U trinfen , bie alle» pertruufen war. 211» er

nun nidjrS mel>r batte, gieng er in om SSalb unb wollte )id) auf*

tjängeu; aber er fanb fo balb feineu ba^i tauglidum Saum, unb al»

er lauge nadi einem foldien uergeblid) fudjenb im SSalbe bin unb fyer

gieng, begegnete er einem ^äger, ber grün gef leibet war, unb ba»

war ber Teufel; ber fagte 31t Um '©djmieb, toa§ fiutft ou'V £er

2dmtieb fagte "^d? fud;e einen geeigneten S3aum, um mid) baran ju
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crl;ängeu, fanu aber burdmuS feinen finben." Ter $äger fagte
c
3Bas

rinn toiHfi bit biet; bcnn errängen?
5

Ter (Sctjmicb antwortete "SSaS

foll icb länger auf ber SSBelt machen? ^d; l;abe niebts mebr, 3ed;en

t'ann id; nid;t mef;r, arbeiten mag id) ntd)t nnb borgen tritt mir and;

niemanb; jeftt beulen nnb febreien grau nnb Minber, ba fie junger

leiben müfjen, bajg ia) ju §anfe feine 9htl;e mebr l;abe; fo null id)

benn f;ier im Söalbe ein Qn^e mit mir mad;en" Ter ^äger fagte
e
S)a§ ift nid;t recfyt; toa§ märe bir benn eigentlich nötig, trenn bir

jemanb belfert trollte?
3

Ter 2d;nüeb fagte "^d? braudie weiter nichts

als nur immer ©elb in mtlle." Ter Säget fagte
c

2Benn bn biet)

mir rerfprecben iootlteft, fo gebe ict; bir fteben ^afyve binburd; fo riet

©elb, al§ bn nur oerbraud)en fannft, nnb in betner Sdnuiebe einen

ftets rollen 2 ad fertiger önfttägel; nad; fieben ^abrett töex loerbe id;

fommett nnb bid; boten.
3

Ter Sdmtieb gieng, ot;ne fid) lange 3U be=

[traten, ben Vertrag ein, nnb als fie beibe barüber fid; geeinigt l;atteu,

fagte ber 3äger
£

3iimm nun baS 9)te§er nnb rit^e biet; bamit am
3eigefinger nnb mit bent Glitte febreib beinen üftamen nnter biefe SScts

fdjretbnug.' Ter cd)mieb tl;at baS nnb bann trennten fie fict; nnb

jeber gieng feines SBegeS.

211S ber <£d;mieb nad; ^aufe tarn, begann er fogleid; in allen

Gden 31t fuef/en, ob er nid;t irgenb too einen 33eutel mit ©elb fänbe,

unb fiel; ha\ l;inter bem Dfen toar ein tüd;tiger Cnerfad oofl ©elb

l;ingeftetlt. Ta freute er fid; fel;r barüber nnb taufte jtterft S3rot unb

fonftige 23ebürfniffe, fo trie Kleiber, bamit er nid;t mebr in Sumpen

einher gel;en mufte; fobann richtete er feine (5d>miebc fo ein, bafj er

mit lüelen ©efettett arbeiten fonnte, unb ein <Sacf roll Hufnägel ftunb

immer in einer Gde. Tann taufte er biel ßifen ein, fo ba§ niemanb,

ber bei il;m arbeiten lief;, baS (Sifen 311 faufen nötig l;atte. Unb als

er fo alles aufs allerbefte eingerichtet \)attc, fafj er toieber tagtäglid;

in ber 5d;enfe, fpielte ikrte unb lebte flott; benn an ©elb fonnte eS

il;m nie feblen. $n feiner Bdnniebe gieng bie Sirbett febr gut; er

l;ielt stoölf reebt ftarfe ©efetlen, bie muften Sag für Sag arbeiten

fo oiet }k oermoditen, benn er gab it;neu einen grofjen £obn. Slber

alle Slrbeit für jebermann unb alles ba3U nötige ©ifen mufte umfonft

getl;an irerben; ob nun am SSagett ober am 2d;litten etloaS 31t ma=

d)m toar, ober ob Sßfetbe befcblagen nutrben, ober fonft ettraS gefdmi),

alles toar umfonft. TeSt;alb tarnen bie Seute auS großer Entfernung

in bie <2a)miebe, unb alle Sage toar eS ba als märe ^at;rtuarft.
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2tl§ er fo etwa oier ^afyre lang gearbeitet ijatte , Samen audj

brei feine Ferren, bie liefen it;re ^ferbe beklagen. Uub al? fte be-

fdjlagen toaren, toottreu bie Ferren befahlen; bie ©efeilen aber fagten
c
23ir bürfen nict)t bie geringfte S3e3al;(nng annehmen; unfer ?3ceifter

Iäfet für jeberntann umfonfi arbeiten.
5

Sie Ferren toottten e» aber

umfonft nid;t tmben nnb baten, man fotte ben äMfter rufen. Sie

©efellen fagten
c

llnfer üDleifler ift in ber «Sdjenle; trollt iljr mit il}tn

reben, fo müft ibr in bie «Scbent'e gefeit, benn er I;ört anf niemanben.'

Sa ritten bie §errn jnr Sdienfe nnb tiefen ben Sdtmieb heraus

rufen. 2113 ber <2d}tnieb jur igauäifyüxe tyeranä tarn, fragten il;n bie

Ferren, toa§ }ie für baS Sefcblagen tl}rer brei Sßferbe fdmlbig loaren.

Ser Sdmtieb fagte "2iebe Ferren, in meiner ©djmiebe ift alle Sirbett

umfonft; id} null and) für bie eitrige nidjt».
w Sa fagte einer uon

ben breien
c

2öeil bu burdj beine Sdimiebearbeit fo Dielen SOJenfdjen

fo öiele 3BoIu)aten ertoeifeft, fo baben and; alle Sente bid) in (rl}ren

gebalten nnb für bid} gürbitte eingelegt nnb bir alle« ©ute getoünfdjt,

nnb besbatb fannft bu bir je|t oou nn-5 brei ober oier Singe er=

bitten, toaS bu nur nnllft.
3

©er Scbmieb fagte "Söenn il}r mir ba§

geftattet, fo mödjte id} bitten, ba$ it;r mir eine foldje dTiadjt gebet,

bajs, toenn id} in meinem §er3en benfe: ber ober jener, ber fid; in mei=

ner <£d}tniebe an ben Sad mit ben Hufnägeln fteflen ioirb, foll ba fielen

bleiben, bafs er fo lange babei ftefyen bleiben ntufj, toie angefdjlofjen,

M3 id} i^rn geftatte, toeg 31t geben. Sunt Streiten inöcbte id; bitten,

baß jeber, ber oon meinem Slpfelbaume, ber fo fd}öne 2ipfel trägt,

pffücfen loirb, wenn id; bettle: er folle barau bangen bleiben, oon

bem kannte nid}t l;inioeg tonne, bi% id; eä geftatte. Unb 3itte|t nod}:

id) l}abe 31t .Ipanfe einen fd}önen Sefjel; trenn fid} einer barauf fe£t

uub id} benle, er foll brauf lieben bleiben, bajg er baoon nid)t auf;

fielen tonne, biso id) es ifnn geftatte." Sie Ferren üerfpradten it}m

ba§ alles uub fragten ifyn
c

^ft ha* fdion alle*? Ser <2d}mieb fagte

"Leiter toiU id} nidit*." Sie Ferren aber forberten ibn anf, tool

nad}3nbenfen, ob ibm nid}t uod} ettt>a3 einfalle, e3 lönne il}tn fünft

bereinft fefor leib n)nn. Ser (Sdtmieb aber bel;arrte bei feiner 3Jiei=

uung, e§ tfyne if}m toeiter nid}t<5 not. Sa oerliejgen ifyn bie brei §er=

ren uub festen if>re Steife fort, (Siner oou ilmen mar aber ber Stpoftel

Petrus.

Ser <5cr)mieb trau! nad}f>er mieber toie oorfyer uub fam nid}t ein-

mal gum (r§en naä) .Saufe, fonberu lie§ fid} ba§ Q$en in« 3öirt^=
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haue- bringen. 2öä$renb er biefc-3 Iüberüd;e Zehen fühle, öerffofjen

bie jteben 3a^rc unb ber Sag laut beran, au beut er fort tnufte. £a
faut jeuer Säger in bie Sdmiiebe unb fragte bic ©efellen, wo ber

Stößer fei:
c

@r muf; t;eute mit mir fort.' £>ie ©efeHen fagten "Unfer

SUtöfter ift in ber Scheute" £er Säger tuollre, e3 foffe einer fyn

geben unb ibm ^erbringen, fte fügten aber
c

2Bir Ijaben feine $eit imb

imfer SReifier bort and) auf niemanbeu, gel; nur felbft in bie Sdjenfe.
1

Ter Qfäger gieng aueb bin unb fanb beu Sdmtieb jectienb unb pral)=

lenb; er gieng auf um 31t unb fagte ju if;m
c
9la, bu läf?t bir I;ier

fo ol;ne alle Sorgen 100t fein; »reift bu benn niebt, bajg bu I;eute mit

mir gefyen muftf £er Sdmüeb fagte "$ ba» toeifj id) red)t rool/

aber ba§ bat ja bod) feine fo(ct)e (Eile, id) nntfj noeb meinen 23rannt=

toeiti an* trinfen: t'omm ber, tritt! mit." 211» fie ben 23ranittn:em

au? getrunfett, gieng ber Sdmiieb nädt) föaufe mit beut Säger um
bod) uod) 001t allen xUbfclucb gu nehmen. 2(l§ fie aber au§> ber Sd)ett!e

in bei 2a)miebeÄ feanZ lamm, fagte ber (Sdjmieb "Sffieift bu ft>a§,

ttnr tonnen ja aud) reiten, iro.m feilten nur 51t g-itfie get)en." Senem

gefiel ba» unb ber Sdnnieb üefs fogleid; bie jluei befreu ^ferbe ^er*

au» fübren unb fatteln. k 111-3 öor^er hatte es aber geregnet unb e§

u>ar fe&r glatt unb bie Sterbe loaren nid)t befebiagen, beslmlb fagte

ber Scbmieb jum Säger, fte tonnten ntdjt auf unbefcblagenen Sßferben

reiten, fonberu )ie müfreu Dörfer befebiagen toerben. ©er Sdmtieb

begann nun felbft fte in aller £>aft p befdjlagen unb fagte jum Sä ;

ger, er folle ilnt flittf .Oufnägel bringen. 2115 aber ber Säger, mek

cfjer ber Teufel roar, 511111 Satf'e l)ht gieng unb mit beiben Rauben in

ben <Bad Innein griff, ba baebte ber Scfmiieb
c
2ld), irenn ber bod) am

3ade fteljen bleiben müfteP £a tonnte ber Teufel lueber »om ^taije

nod) fid; aud) nur rühren. £er <2d;nüeb rief 'Gil bid;, bring fd)ueü

Hufnägel fyer!
5

aber jener tonnte aud) ttiebt einen Scbrttt lreit t>om

(caäe toeg. 211» nun ber Sdiinieb fall, ba$ er niebt mebj r»om <£aäe

meg tonne, rief er alle feine Gefeiten jufamtnen unb fyiefc fie ben £eu*

fei prügeln. Xa tarnen fie, einer mit ber 3au9 e / c"ier m^ bem ^am=
mev, einer mit einem glül;enben Gifen, unb fo jeber mit beut loa? er

ernüfdjeu tonnte; beim and) bie ©efetten toufteit, oa$ ba3 ber Teufel

fei, unb bafs er getommen fei, ihren .öerrn 311 liolen. 2>e»h)egen

bieben fie auf ifyn lo§ unb riefen
c

2öirft bu unfern 9)ieifter ba lafeen?
1

3uerft mollte er nid)t, al§ fie il)m aber faft alle» ^leifd) üon ben

^noeben gefcblagen batten, ba üerfprad) er ee; aber ba§ tuar nid;t
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genug, er nutfte e§ auä) 6efd)toören. S)ann tarn ber SCteifter unb

liefe i(;n lo§ unb ba öerf<$toanb er toie ein Sli£.

Saga barauf toar febon ein anberet ba. S)er Sfteifter toar wie=

ber in bei ©äjenfe. 3)er Seufet tarn tu bie ©dimiebe unb befahl

beu ©efelten, fie füllten ben Reiftet l;oIen. S>ie ©efetten fagten
c

9Ba§

Ijaben nur mit bir §u fdjaffen; l;aft bu toa§ beim 3Mfier ju tt;un,

fo gel; in bie ©djjenieP S)er Teufel gieng in bie ®$enfe fyin unb

fut;r ben (Sdjmieb barfd) au
e
3Sa3 fyaft bu f;ier ju tt)un, weift bu

nicfyt, bafe fcfyon gefteru beut Termin toar? ^e|t mad), bafe bu fort

fömmjt! $d) werbe bidj let;ren, gefteru meinen ©enofjen fo 311 prügeln:

beute fal;r id) mit bir.
5

£)er ©dpinieb erfdwaf über foldie fürchterliche

9iebe ein wenig, liefe feinen Sranntwein ba unb gieug gleid) naä)

Jpaufe unb bat ben Teufel, er fotle iljn nur fid) anberS ansiefyeu

laßen; benn bie 2lHtag§= Kleiber, bie er trug, waren niäjt fcr)ön unb

arg fdjmutug. Unb aU er fid) an gefleibet liatte, fagte er
c

3efct Jön=

neu mir gefyen, aber lafe un§ burd; ben SBautngarten gelten, bamit

mid) niemanb aueladje.' 2Xt§ fie bttrd) ben Saumgarten unb oor je=

nein 2lpfetbattme tiorbei giengen, ber fo fel;r gute 2tpfel trug, ba bitf=

tete ba§ bem Senfet fo leder unb füfe, unb er fragte ben Sdmtieb
c
2Sa3 buftet ba fo leder?" ©er «Sdnnieb fagte

c
3tm, nur tonnen ja

neunten fo öiel mir trollen, unter SBegeS wirb es uns fefyr mol §u

Statten lommen, toenn mir etwas 31t beißen liaben werben, ©et; nur

tun unb fcbüttele ben Slpfelbaum!' S)er teufet gieng fyin, umflam;

merte ben Saum unb fcbüttelte fo, bafj er ifm beinahe mit ben 2öur=

jeln beraub riß unb er alle Stpfel a&fdntttette, aU er aber 00m Saume

weg Wollte, um bie SÜpfel auf §u Hefen, ba war er toie angefdjlofjen

an ben Saum unb er tonnte auf feine SBeife lo3 fommen. SStlä nun

ber ©einrieb fab, baß er feft am Saume fyänge, ba rief er wieber alle

feine ©efellen berbei, unb bie ^erarbeiteten ben ebenfo wie ben anbern,

bafe e» fdjredlid) ait3ufeben war. £er aber wollte fiel) fo balb niebt

ergeben, unb be^toegen prügelten, jerrten, rauften unb rifeen ü)n bie

©efellett fo lange bis er oerfprad), ben SJteifter ba 31t lafeen; unb aU
er baS oerfprodjen unb befa)woren l;atte, ha liefe it;n ber SDMfter Io3

unb er fdjteppte ftd) eilig fort.

2lm britten £age fam bei Reiten ber britte Teufel, ber Sdmtieb

war jtoar wieber nid)t 31t $aufe, fonbern in ber Sd;enfe, aber an bem

Sage trau! er feinen Sranntweiu, fonbern war febr beforgt wegen

ber ifym beoorftebenben Steife. Sil* tyn ber Teufel bort fanb, begann
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er, ilm fo fürdjterfid; an 311 brüllen, baß ber ©djmieb unb alle feine

©enoßen nnb ber 2.1>irt nid;t toenig erfdjrafen, unb ber Sdmiieb, ber

!ein SBort fagte, mufte mit beut Teufel gelten. Wä beibe an» ber

Sdienfe gegangen toaten, fafjte fiel) bod; ber Scbmteb ben 2Jhtt jn

reben nnb bat ^tn Teufel, er möge il;m bod; erlauben fid) ben 33art

ah 31t fd;eren. Sei* Teufel gemattete e» unb fo giengen beun beibe

in bie ©tube. $n ber ©tube fal; fidt) ber teufet ba unb bort um
unb erblidte ana) jenen feineu ©eßel, unb mäbrenb fid) ber ©d;mieb

ben S5art fdmr, bemunberte er immer ben Sefjet. Site ba£ ber ©dmiieb

fal), fagte er
c

©e§e bid) büd) einmal gur $ßrobe barauf, bu mirft fe^en,

mie angenehm man auf einem foldjen ©eßet fiist ! 2Ö03U fteljft bu

beun, fanuft bu benn nid)t fi£en bis id} mit meinem 23arte fertig-

bin?
5

£er Teufel ließ fid) benn audj gelüften fid) auf ben ©eßel gu

fe^en unb fonnte nicfyt genug rühmen, mie angenehm man ba fi^e.

2ll§ fid) ber ©etnnieb fein gemacht l;atte, fagte er '3e|t fonnen mir

getm/
1

2>er Teufel mollte fdjnell öom ©tutjte auffielen, aber ba§

fonnte er auf feine Sßeife; er oerfudrte e3 fo unb fo, aber e3 gieng

nidit. S)a t)atte ber ©dnitieb eine große greube, baß er ana) ben

tolifteu nnh fdjlimmfteu Teufel gefangen fyahe, unb rief feine Seute

jufammen, um aud) ben fo au§ 3U jaulen mie jene beiben. 3)er £eu=

fei aber mottle anhalten, unb menn fie and; nod? fo übel mit il;m

öerfüfyren; beSfyalb Imttcn fie öiel Sfrbeit mit il;m unb e§ bauerte

lange bis fie il;n sroangen. Ser ©djmieb aber mar eutfcfjloßeu, it;n

gar nidjt mieber 00m ©tufyle lo3 gu laßen, menn er nid;t otme ifyn

meg getjen mollte unb menn es nidjt möglidji märe il;u 31t gmingen.

Sesmegen breiten fie itmt §änbe unb §üße aus unb oerrenften ilnu

alle ©lieber, aber e<§ fyalf nid)t§. 2II§ fie aber anfiengen ilm mit

fd;redlid) fyeiß gemalten glüfyeuben (Sifen 31t fd;lagen unb 3U ftof3en

unb über unb über 311 brennen, ba fonnte er folcr)e harter nid?t auS=

l;alteu unb fteng an 31t flet;en, fie follteu ilm hoa) lc* laßen, er

merbe ja ben ©d)mieb nid;t mitnehmen. Sa fagte ber ©a;mieb
c

2öenn. bu mir oerfprcdjen unb l;atten fanuft, baß meber bu nod; ein

aubrer mel;r fommen mirb, um mid; an 31t fed)ten unb in bie £ötle

§u bringen, fo merbe id; bid) lo§ laßen; menn uidjt, fo fanuft bu

einig auf beut <3eßet ftt$cn.'' S)er teufet, ber fdmn lünreidjenb er=

fahren l;atte, unb ber eiufaf;, baß er oermöge feiner Sftadjt oon bem

©tu^le nid;t lo§ fommen fönue, oerfprad; atte§ ma» ber ©djmieb be=

gefyrte, unb bann ließ it;n ber ©d;mieb lo§; ba bebanfte fid; ber Xeu-

Sdjleitber, 9)Jävc6en. 8
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fei unb verbeugte fid; tief aU er fi<$ entfernte unb gieng feinet 9Be=

ge». 23on ber Qeit an t>erfud)te aud; nid)t eine» ber r)öHifd;en Qdjen-

fale jtttn Scbmiebe 3U kommen.

©er ©djmieb aber marb non nun an ein gang anbrer Sftenfd;;

er gieng nict)t mefyr in? 2Birt?t;au?, foubern in bie Sdnuiebe nnb

arbeitete ba mit feinen ©efellen immer um bie Söette; unb ba ber

Xeufel t>on ber 3ett au meber Hufnägel nod; ©elb metir brachte, fo

tiefe fia) ber ©d;mieb für feine 2lrbeit bejahten.

Sil» er aber lange genug gelebt tmtre, ftarb er unb fam pr
£>immel?pforte unb bat, man möge itm in ben §immet einladen.

25a fagte $etru?
c

Srinnerft bu bid), baf3 icf; bir fagte, bu foltteft bir

nod) eine? münfcf)eu, nämlid; ben Fimmel; bu mollteft aber nid; t, uub

be?l?atb fönnen mir bid) and; nid;t aufnehmen. (M; gefunb meiterf

£er ©cr^mieb überlegte t;in unb l;er, mufte aber oon ber £pre weg;

er fab, mie einer um ben anbern hinein gieng ; er aber tarn nid)t tyn-

ein. Sa eutfdilofe er fid) in bie |)olIe 31t gebn. 211? er jur £>ölte

tarn, Jlüpfte er an bie STfiür, unb aU ein Xeufdfyen tarn unb auf;

mad;te unb beu Scbmieb erbtidte, fragte e? it)u
c

2öa? bift bn für

einer?
5

Gr fagte "$<§ &in ber 2d;mieb." 2(1? bie anbern STeufet

brinnen ba? SKort oeruabmen, ba begann eine folcbe 33emegung unter

bem ^öllifcben Raufen, bafj man l;ätte meinen feilen, e? ftüt^e alle?

jufammen. Sogleid; fprangen einige l;erbei uub fälligen, pitfd; patfet)

!

bie %l)üve 31t unb febrien mit oor Sdirecf entftetlter Stimme '©er

©djmieb, ber SdmiiebP nnb verriegelten bie Sbüre fo fel;r fie nur

konnten mit eifernen halfen. So fonute ber Scbmieb aud; nid;t in

bie §öHe fommen; er martere lauge barauf, ba$ man bie £r)üre auf

mad)e; ba e? aber nid;t gefd;at;, mufte er fort gel;en. $et$t trieb er

fielt) tauge $eit auf ber Grbe unb unter bem £immel l;erum unb

fanb feinen Ort für fid) uub mufte niebt, mol;in er gel;eu folfte.

Gnblid; fafste er fotgenben Gntfcbtufi: '$&) miß nod) einmal pax

.§immel?pforte gel;en, uub menn mau mtd; auf bitten uid)t einladen

nritt, fo mufj id; trad;ten, e? mit £tft mögtid; 31t macbeu.
5

Gr tarn

alfo mieber 3ur Pforte unb bat fo febr er nur tonnte, man möge

i&n in ben -gimmet la£en, aber betrug fagte
c

$d) f'anu bieb nid)t

fyexein tafjen, meil bu ben Fimmel uid;t gemollt bafi.
5

5)a brüdte er

fiel) nun ba t;erum bi? man eine? £age?, mer meifj me?t;alb, eine

fet)r t)errltcr)e 9)htfil 31t mad;eu begann. 21t? ber Scfmüeb bie SOZuftf

borte, tarn er an bie Pforte unb bat, mau möge Um bod) ein menig
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hinein fernen lajgen. S)a öffnete Petrus bie Pforte OöHig unb jagte
l

9Ja ba fd;au, jiiKfiaiten laßen ioir bidj)/
1

Slufängltd^ far; er immer

nur oon ferne 51t unb rouuberte ftd) über all bte ."perrtidjfeit ; aber

bann tarn er gan3 atlmalig immer um ein Sd)rittd)en nät;er unb

immer luoflte er halb ba balb bort ettt>a§ fel;en, bis er an bie 5TE?or=

Öffnung tarn; unb aU er bort roar, natjm er fein (Sdjmrsfell unb mit

einem Sftale tbat er einen (Sprung über bie (Sdnoelle t;inüber, aber

fo, bat! er auf fein Scburjfell tarn. $etru§ unb alle feine ©enofjen

Jourben nun nidjt ireutg böfe über ben (Sdjmieb unb trollten it;n hin-

aus toerfen. £er ©cfymieb aber fagte
c

3J?eine lieben Ferren Pförtner,

icb bitte euä), niefit fo arg auf mid; §it fädelten; id; bin ja niajt auf

eurem ©runb unb 23oben, id? liege auf meinem Scrmrsfeff unb ba,

meine id), braudjt ibr fein fo(d;e§ ©efebrei 31t madjen.
5

60 fonnten

fie beim beut Sdmiteb nidjtä ttntu unb fo liegt er benn nod) l;eutige§

£agev au ber .§iminel*tl;ür auf feinem Sdiurjfetle.

llom fjäusler, öer gm IDoktor voav'b.

©3 wax einmal ein ."pausier, ber batte eine $rau unb ein an-

febntidje» §äufd;en ftinber. Cr toax fef>r arm, ioenn er aud) nod)

fo fel;r arbeitete unb jid) plagte. WX% er nun nid)t loufte, ft>a3 er

tbuu unb toie er fid; ernähren folite, ba !am er auf ben ©ebanfen

in ben 2£alb 31t fabreu unb £0(3 3U ftef)ten. ©ine§ £age3 fpannte

er fein ©anlegen an unb fut)r in ben 2BaIb, f/ieb feinen fleinen <£ä)UU

ten fo coli .£013, bau fein Öaul e3 faum §iel;en fonnte, unb ful)r in

bie Stabt 3um Zerraufe. 211s er in bte ©tabt hinein fttfr, fal; er

an einem «gtaufe über ber %t)üx eine Stafet fangen, auf roeldjer ba§

(Sdiilb bes Kaufmanns gemalt loar; üor bem §aufe bielt er unb fat;

immer auf ba§ (5d)ilb l;in. £er Kaufmann, ber itm ba fielen fat;,

tarn ^erau§ unb fragte ifm
c

33auer, ioas ftebft bu ba, toaä uüftft bu?'

£er pausier antwortete "%$ t)ahe §013 31t oerfaufeu." £er $auf=

mann fragte
c

2S>te oiet loittft bu bafür?" $ener fagte "%<§ toiU bie

£afet ba." Ser Kaufmann mad;te fid) im (Stillen luftig über ben

bummen äftenfdjen unb ben oon ibm oerlangteu $rei3 unb ließ fo-

gleid; bie Safel abnehmen unb gab fie beut datier für fein ^013.

£er fut;r bie Safet toie eine f)od;uüd)ttge &aä)e nad; §aufe. 2>ie

^rau mit ben &inbern fyatte fid) aber in3toifd)en barauf gefreut, baf;
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ber Leiter, wenn er au» ber Stabt fomme, bod) etioa§ für ben £e-

ben»untert;alt mitbringen ioerbe, imb fobalb er nur auf ba» £öfd)en

angefahren tarn, fprangen gteidt) alle au» ber «Stube, um alte« toaä

er mitgebracht, borrt Schlitten 511 nehmen unb in bie Stube §u tra=

gen. SttS fie mit foldier großen greube an ben Sd/titten gelaufen

famen, fagte ber Sater
c
9la, Butter, jefst bringe iä) etloa» gute» mit,

ba» iä) getauft t;abe: ba, fajau nur, bie £afe(.
5

211» bie grau ba»

Sing erbücfte fieng fie an $u fdjreien unb fagte
c

Sift bu benn olme

allen Serftanb ? 2öir l>aben feinen Sifcen §8rot gu $aufe unb bu fäfyrft

ba ein befdjriebene» (Stüd ^olj t;eim! £u fyätteft boeb für ba» ©elb,

ba» bu für» Ö0I3 befommen, ein paar Stehen üom ober ein $fünb;

<$en gett mitbringen fotten.' Ser 9)tann fagte 'Still, 3)httter, audj

ba» ift gut, icb tterbe al(e§ nod; mitbringen.

2lm anbern borgen fut)r er ioieber in ben äöalb, unb al» er

ben Schlitten oott genauen, in bie ©tabt. 2(1* er bureb eine Strafte

fufyr, faf; er bitreb ein genfter einen Gerrit, tote er in feiner Stube

bin unb (;er gieng unb nod) feineu fd)on ganj alten Sftorgenrod an

batte unb au« einer gett>önlid;en pfeife raudjte. £er d\oä unb bie

pfeife be» Herrn gefielen ibm; be»loegen bielt er oor bem genfter

unb btiefte ftet» burtt} baffelbe ben Herrn an. £er £>err aber ioar

ein Softor. 2HS ber Herr itm fo lange fteben unb burdj» genfter

in bie Stube bliden fafy, gieng er l>erau§ unb fragte 'Sauer, loa»

loittft bu ba?' @r fagte "3d) l;abe Holj 3U herlaufen." Ser £err

fragte
c

2Bie oiel nüttft bu?' Ser Sauer antwortete "Herr, id) miU

ba beinen bittet unb bie pfeife." £er S)o!tor 50g feinen alten unb

abgetragenen Sailafrod fogleid) au* unb gab ilm famt ber pfeife

bem Säuern für fein §olj. 2113 ber pausier biefe Singe befommen

^atte, fuljr er frob l)eim. ©er grau unb ben Äinberu toar aber oor

lauter SSarten bie 3cit fdion febr taug geworben, unb fie bauten,

fyeute Wirb ber Sater ganj geioi* etwa* mitbringen. Hub al» er

angefahren tarn, ba liefen fie tym alle entgegen; ber Sater aber rief

ilmen oon ferne 31t
f
9ia, STcutter, aber l;eute bin id) freilid; glüdlid);

f#au, voa§> für eine feine pfeife, unb fiel;-! loa» für ein Mittel ö-om

Herrn Softor ; ba§ aüe« Imbe id) t;eute für ba» ^olj glüdlid) er*

irorben.' 2H§ bie grau biefe $offen unb gänstieb loertlofen Singe

erblidte, fieng fie uüeber an gu ffreien, al» werbe fie mit 3tuten ge=

^auen, unb fagte
c£u Duirr, hu Summfopf, bu bift boa) bümmer

al» ein Hirtenjunge; tt»ir fterben faft oor junger unb nun bringft



inMii $>äuc-lcv, bei: ein £>oftor Warb. 117

bu eine elenbc pfeife unb einen alten r-erftäuferteu etenben 9tocf; ber

Sumpeu ift ja nur für ben Sumpenfammter gut.
1

Ter 9)cann be=

rubigte fte unb fagte "3 tili, Sftutter, e» nürb alle» gut derben, jam-

niere nur nidjt"

Ter £<ht§Ier tief} nun auf jene £afet fcbreibeu "Ter Softer,

ber alle» toeifj unb atie* faun!" unb febtug fte über feiner ^au§tl;ür

an; unb nun 50g er alle Jage ben Scblafrod be» Toftor» an, rauebte

aul feiner pfeife unb gieng in ber Stube I;in unb ber. Oticbt lange

barauf fubr ein §err r>on einem niebt all 31t toeit entfernten £>ofe

bot beut ^äu»cbeu vorbei; beut .öerrn aber r)atte man in ber t>er=

flofsonen Diadjt einen febr tbeuern öengft geftobleu. 211» ber öerr jene

2tuffdmft erblidte, lieJ3 er 'ben ..Hutidjer galten unb 'tm ©oftot herau»

rufen. Ter gute SJiann aber gieng in be» ToftorS Mittel barfuß im

gimmer berum. Ter ^utfeber öffnete bie Tbür unb bat febr eb>

erbietig, ber ßerr Toftor möge boeb fo gut fein unb tyerau» fommen.

(rr gieng nun ana) fdr)nell binau§, unb ber £>err begrüßte ibm ebenfalls

böflieb unb fagte Vfterr Hefter, man bat mir oerflojsene Tiaa)t einen

fel;r tbeitern bcna,jt geftobleu; toüfteft bu tool, wo man ihn uüeber

ftnben fbunte? ^a) habe ja liier auf ber Tafel gelefen, baß bu ein

Tcftor bift, ber alle-"- toetfc.
3

Ter lg&u$tet, ber aud iti<$t baä mitt*

befte nutfte, fagte "Ten öengft fönnen frir ftnben."
3 Ta bat ibu ber

Öerr, er möge mit il;m fabren; jener aber fagte " $,a) b^abe feine

Stiefel." Ter .\>err befabl fogleidj feinem £utfder, iut auf ein ^>ferb

gu fetten, ttad) \Saufe 3U reiten unb ein paar Stiefel 311 boten; unb

e§ bauerte nidjt tauge, fo iraren bie Stiefel ba. Ta 30g ber !Qätt&

ter bie Stiefel an, fefcte fia) 3U beut §erm in bie ßutfdje unb

fubr mit.

SIR- fte ein Chtbe toeit gefahren traten, fragte ber £>err
c

28ie,

£err Toftor, ift» no$ toeit? Ter fagte "$loa) toeit" Tann fuhren

fie in einen grof3en SSatb, unb in bem 2Salbe ftunb ein icböucr Igpf,

ben fidj Räuber gebaut Ratten. 2(1» fie niebt mebr toeit Kon bem

§ofe untren, fragte ber öerr abermal»
c

2Bie, öerr Toftor, ift» ettmt

fner?' Gr fagte "3a, ja, fyier ift e§/° Sobalb fie nur auf ben öof

fuhren, fieng ber Äengft im Stalle 3U hnefyern an, unb ber §err

merfte fogleid), ba$ e» fein £>engft fei. Sie giengen nun tmtein unb

fanben nur einen ältücben äfiann 3U §aufe; ben faulten fie heftig

au» unb er mufte ibjten fogleid) ben ,£>engft heraus geben. Ter §err

aber fefyrte fyoa; erfreut nad) öaufe -jurüd unb befdienfte ben Toftor
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reid)lia) mit allerlei Sadjen; aud; liefe er auf feine Koften in bie QeU

tungen fe£en, bafi ba nnb ba ein S)oftor loobne, ber attünftenb fei.

9hm freute fid; audj feine grau, bie if;m bieder ftet» SBoriuiirfe über

fein tollet Scnefymeu gemalt l;atte, über ein fotd;e» ©lud.

9?td)t lange, etwa ein paar 2öod;en nad)l;er, fant ein S3ote au§>

einem anberu Königreiche üom Könige mit einem Briefe, in ioeldjem

er gebeten toarb, er möge fo gut fein nnb fo fdmelt aU möglid) per

^ßoft 311 il;m lommen, benn feine (be§ Königs) einzige Softer fei auf

beu Sob frauf, t»ieUeidt)t tonne er fie t;eilen. 2)er pausier , obgleid;

er aua; biefeö ÜDiat nicfyt baS gertngfte loufte, madjte fid; fcfynett fertig

unb reifte ab. Sß§ er in bie Stabt fant, too jener König loofmte,

gieng er in bie 2lpotl;e!e , taufte fia) allerlei Str^nei unb äl;nltdj>en

Kram, padte fia) ba* alle-S in ein Käftdjeu unb verfügte fid) bann

junt Könige. 21a;, loar ba eine gveube, bafj ber SBunberboftor ge=

kommen mar, aU toetitt ber §errgott felber getommen loäre. SDer

König führte il;n fogleia) 31t feiner Jranfen £oa)ter, unb at» fie ber

Softor befeuert fyatte, fragte ilm ber König, ob er fie 31t feilen ge*

bente. £er £oftor fagte '^d; beule, in breien Sagen ioirb fie ge=

fnnb fein; ia) bitte mir nur ein 3immer an§, lüelct)e^ luäfjrenb biefer

brei Sage niemanb betreten barf; in ba§ bringe man bie Kraule unb

id) toerbe allein bei il;r bleiben.' 2113 baS gefa)ef;en loar, brachte er

fein Käfta)en unb begann ber Kraulen allerlei Die unb Kräuter ein-

3Ugeben, otme §u loifeen, ob e§ gut ober böfe fei, ob e§ Reifen fönne

ober uia)t. 9ftit bem 3)oftorieren ocrflo^en 3ioei Sage, aber bie $rin=

jeffin blieb immer im früheren 3u ftan^ e - äCwi brüten Sage gab er

i(;r rcieber am äfiorgeu öon allem ein, unb aVi aud) ba£ nid)t3 t)el=

fen trollte, natjm er fie mit ©einatt au§> bem Sette unb fe|te fie auf

einen Sejget ans genfter, bura) ioeldje»' man in einen fcbönen 53aum-

garten fe!)en fonnte, unb baa)te
c

$ielleid)t mirb ha§ Reifen.' 2113

aber aUeä nia)t Reifen ioollte, ba Überram ben £oftor leine fleine

gura)t ; benn er tmtte oerfproa)en, baß bie ^ri^effm am brüten Sage

gefunb fein müfee. 2113 er nun uia)t nuifte, loa» er anfangen follte,

tarn er faft oon Sinnen. pö§lid) fprang er auf fie 31t unb fdjrie

mit übermäßig lauter Stimme
c

S)aJ3 aber aud) nidjtä l)etfen loiüT

Sie ^rinsefftn erfa)raf fo arg, bajs fie 3iifammen fut)r unb ifyr ein

Sd)auer über ben galten Seib lief, unb loätjreub beut auf einmal

gieng» puff! im §atfe, unb fofort flofj @üer unb 23lut au» beut

SDftutbe. ^e£t fal; ber £oftor, bafj fie ein @efä)üuir im §alfe babc,



i<om §äoöfer, bn- ein Stottox kootb. 119

fprang 31t il;r bin unb brücfte ihren $al3: ba flofj uodj mebr Un-

reinigfeit an§, unb nad» ein paar Stunben mar ifyr fdjon fo ir-ot ge-

worben, bafe fie etmaä 31t eisen »erlangte. Qefet freute ftd; ber Softer,

gieng fcbnell fyinauS unb befabt, man feile ber Traufen ju e£en brin-

gen. 2(1» ber tfönig unb bie Königin ba» nernabmeu, tarnen fie beibe

fcbnell t;erbei, um nad} gufefyen, unb fiefy ba! ibre Socbter ft>ar faion

faft ganj gefunb. Sa luarb beut Softor überfcbwänglicbe Gnre am
getfyan, aber ba3 toat nidjt genug: ber Äömg befcbent'te ifm reieblia;

mit allerlei foftbaren Sachen, gab ifmi aud) me( 0elb unb liefe if;n

in einer feinen &utfd)e nad) £»aufe fahren.

Sie ©efdücbte toarb balb bis in ferne Sauce bin nutbar, unb

nad; einigen Penaten befam biefer allmächtige Softer ürieber einen

33rief au$ einem anbern Königreiche eon einem Könige, er fotle fdmell

§u ifym fyn reifen; benn man t;atte ifmx eiel (Mb geftoblen. Ser

Softer mar injttrifd^en fdion reieb geworben unb fufyr nun mit feinem

eigenen ©efpanne. lluteneege» aber taufte er fta) allerfei bunte» $a=

pier unb bettete ba» immer 3ufammen, fo bafe sulefet ein biete* Sltdj

barau3 mürbe. 211» er 3U jenem Könige tarn, toax ebenfall» groBe

Jreube. Ser König teilte ifym fein Ungtücf mit, bafj ihm fo unb

fo inet ®etb abfmnben gefommen fei, unb fragte ihn, üb er tool toifje,

100 ba» ©elb fei. Ser Softor antwortete
c

Sae in eine Kleinigfeit;

innerhalb breier Sage loerbe idt) bas Selb auffinben.' Unb er erbat

fidf) ein 3immer, mo er allein fein fönne. Ser König überließ ib,m

fel;r gerne eine febr grofse unb fdjöne Stube. 211» ber Softor ba

allein toar, nahm er fein bunte» Sud) r>or, blätterte bariu bin unb

lj>er unb murmelte in einem fort "hrie ein $ube beim 53eten, unb ba§>

tf;at er Sag unb £Ra<$t. Sa» (Mb aber Ratten brei Sebienteu- be§

ÄontgS geftoblen. 2113 fie fürten, bafj ein foldjer äßunberboftor ge^

fommen fei, ber alle» örifje, n>arb e» itmen unfyeimlid) 31t Stute, im

bem fie baebten, er fönne fie au»finbig machen. So fam benn bie

britte Olaa^t unb bem Softor mar e» feb> übet ju Glitte, toeil bie

3eit fdion ablief unb noch fein (Mb ba mar. ßr batte befcblo§en,

bie ganje 3cadjt wad) 31t bleiben, ob fieb eielteicbt ba» (Mb finben

merbe. ^ene brei Siebe aber Ratten fid^> in ir;rer Unrube eerabrebet,

einer um beu anbern unter be» Softor» g-enfter ju geben unb ,31t

bordien, ob fie ctrvaZ eernel;men fönnten. 2115 ber erfte unter bem

genfler ftunb unb I;orcbte unb lange 3 ei* binbura) uiebt» üernabm,

a(» ba» G5ebrummel be» Softer», fdjlug bie Xlbr, ffimmt! ein llbr
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nad) Mitternacht, £er £oftor tr)at, patfcr) ! einen Schlag mit ber

§anb anf ben Sifdj) nnb fagte "Gin?*) baben nur fd)on!' £er unter

bem genfter fteb/enbe meinte, ba§ gefye auf ir)n, tief 3U jenen Reiben

r)in unb ersäblte, ber 5To!tor iiüfje ibren ganzen £iebftabt. $ene

mollteu eS nict)t glauben unb ber jmeite [teilte fid) unter ba§ yenfter.

Söäbrenb er ba ftunb, fct)lug bie Ut)r rcieber, ffimmt, ffimmt! 3toei.

£er Hoftür fcbfug, patfcb, patfcb! mit ber §anb auf ben %i)ü) unb

fagte '^eöt bähen mir fcbon Sinei.'' 5)er bacbte nun aud), ba» get;e

auf itm, lief 31t ben anbern unb fagte
tc
$a, mab/rljaftig, ber Manu

toeifj alle»." S)er britte trollte ba» nod) nia)t glauben unb gierig

alfo aua) unter bem genfter lauern. 3Bät)renb er ba ftunD , fcfytug

bie Uhr, ffimmt, ffimmt, ffimmt! brei. £er Softor fd;lug mieber,

patfcb, patfcb, patfd) ! breimat auf ben Sifd) unb fagte
c
©ott fei £anf

!

nun haben nur fd>on brei; jefet ift e3 ,3eit 3U ^ette 3U 9Ct)n.' 2H»

ber unter bem genfter ba§ oernabm, eilte er nad) £>aufe unb fagte

gu jenen beiben "$e|t glaube icb mirflicb, bafs er rneif;, bafj mir

ba§ ©elb fmben; na, ma» merben nur jeöt tr)un?" <Bd)nett oerab=

rebeteu fic fid), 51t ibm t)in 31t geben unb it)m aUe§ ©elb 3U bringen

unb ibn fet)r §n . bitten , er möge fte nicbt »erraten. 211* )ie 3um

S^oftor famen, tag er fdmn im 23ette; ba ftopften fie an bie Zljüve

uni) er ließ He ein. ^e|t befannten fte ibm, baß fte beut Könige ba»

©elb gefroren Ratten, fnieten fämmtlicb oor ibm nieber unb baten

itm, er möge fte nicbt betraten, fie mürben fogleia) alle» ©elb bringen.

£er £oftor oerfpracf) ifmen ba§ unb befabl, eiüg "ba» ©elö 31t brin=

gen. S)a trugen fie nun mit aller Slnftrenguug ba» Qelb in be§

£oftor» Stube bi» alle» 'Ha mar, uhb 3ufe|t brachten fie anä) nod;

ben ©etbfdjrauf.

grub, al» ber Softer nocb fcr)tief, fam einer Pon ben Wienern

be» Königs leife in be3 2)oftor» ©tube unb fat) ben ©elbfdtranf

fter)en. 2dmett feierte er um unb binterbradUe c» bem Äönig. S)er

Äönig mar fyod) erfreut barüber unb befahl, baß niemanb met)r sum

S^oftor in bie Stube geben foffe, um it)tt nicr)t ju meden. 2113 nun

ber Softor oöllig au»gefcblafen t)atte, ftunb er auf unb erfudjte hen

£önig mit 3U fommen. S3er Äönig fanb ben ©elbfdjranf unb ba»

fämmtlid)e geftot)Iene ©elb. Tarn trollte aber ber $önig rmfcen, tuet

ba» ©elb gehabt habe unb mie e» ^gegangen fei, ba§ iid) baZ ©elb

3m 8itaui[^cu trifft an* ba-5 "@e|d)(ecf)t; ee ^eißt bort: 'einen'.
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imeber gefunbeu Imbe. 5Der ©oftot fagte
c

$önig imb £>err, baS

fann id) bit nidjt jagen; tafj btv baratt genügen, ba|3 ba» (Mb lie-

ber ba ijt" £a fragte ber Äönig aud) nia)t ireiter nad), obgletdc) er

bie £>iebe gerne geftraft fyätte. $ür btefe grofse 9SoItr;at aber bejahte

er ben £oftor tüdjtig mit ©elbe nnb fd;enfte ifym ein fcfyönes (M;öfte.

S)a mufte er benn fein §au»d)en oerfaufen nnb auf bem §ofe irolmen.

Sort lebte er Piele ^a^re lang glütflid) nnb ioarb fefyr alt nnb blieb

bis an fein Gnbe ber SDoftor, ber alles tueiß unb alle* !auu.

tion einem ßamxn, &er ein großer 0d)elm voav.

$n einem S)orfe, ba§ man S3ettetr)ecfert r^iejä, toolmte ein Sauer

üftamenä £erd;e. Siefer Serd;e mar fo $tt fagen ein rechter SDämel:

er imvr nie mit feiner Arbeit gur gehörigen fttit fertig. SBenn feine

9lad)barn im grüjaljre auf ba<§ gelb giengen unb anfiengen gu pflü=

gen unb gu fäen, ba Imtte er uod) ba unb bort fid) t;erum gu treiben

unb alle Sldergeräte Pon beut unb jenem gufammen gu borgen, unb

toentt er an bie Slrbeit gieng, arbeitete er nidjit t>on ganger (Seele,

fonbern aU ob er träume ober nad)ttt>anbte frunb er oftmals lange

ba ober maebte fid) mit feiner fd;led)ten pfeife gu fdjaffen, ober plau=

berte mit irgeub jemanbem. So verarmte er benn ttöHig unb liatte

faum nodj einen fd)led;ten ©aut, ein Dd;»Iein unb ein Äuglein. Gr

gieng nun pflügen mit bem €>d;fen unb bem ^ferbe, an einen $flug

gefpannt. Stil er fo eine» £age§ pflügte, gmitfcfjerttut um i^n l>erum

unb über tljm bie Serben gar luftig, 3bm gieng aber baS pflügen

gar nid)t üon ber ,£>aub unb er oaa)te im Stillen 'Sitte Seute fyaben

ifyren Spott an mir unb felbft bie Serdjen, bie nid;t!§ir>ürbigen SJinger,

lafteu mir feine 9frtl;e.
:>

Unb aU er fo überaus böfe geworben mar,

nal;m er einen Stein, um bamit eine £erd)e gu werfen, bie gerabe

über feinem .ftopfe gnütfd^erte. 2lber it>a§ für ein Unglüd gefdjal)!

2>er Stein fiel gerabe auf ben Ddjfen l)erab unb fd)lug ilm tobt. S)a

tarn er Ijerbei, fafste ten Ca^fen balb bei ben Römern, balb am
Strange unb Perfud)te ilm auf bie Seine gu ftellen, aber e» gieng

nidjt. &§t fat) er, bafj fein ©djlrarger mauätobt fei, unb ftettte fidj

gu il;m l;in unb fieng an gu flennen unb gu tr>ef)flagen. Sil» er eine

gute 93eile fo geflennt batte, nabm er ben «Sdjiuargeu, legte if)n auf
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bie Sdrteife*), fpannte bie alte ©tute oor, fut;r ilm nad; Jpaufe imb

30g ibm bann bie öaut ab.

2(m anbent 2)corgen fitfyr er mit ber §aut in bie Btabt, um fie

ju »erlaufen, unb gierig gerabe* 2öege§ ju einem ©erber, ben er fannte.

Xcv ©erber tooi fdjon ein ältlifter äftarot nnb fyatte eine junge grau,

bie e§ mit bem Pfarrer ber ©tobt Iiielt. 3tt§ ber Sauer mit ber

töaut fam, fanb er ben «£>errn bei ber grau; fie oerftecfte aber fd)nett

ben Pfarrer in einen Sd)ranf unb badjte
c

Ser bumme Sauer nürb

ba§ nid>t gemerft fyabenj' Ter aber batte cä febr tt>oI gemertt. $n=

jtmfdjen war ber ©erber auf ben SDcarft gegangen unb ber Sauer

wartete fo lange bie er Wieber tarn. Site ber ©erber in bie «Stube

trat, grüßte er ben Sauer unb fagte 'üßHflfommen, mein lieber £erd)e!

2Ba§ bringft bu fyeute gutes, bafj bu jur $eit ber gelbarbeit gefommen

bift?
5 cc

2Baä fann idj> üiet gute» bringen? Qd; t)abe bir eine Cd)fen=

(taut §um Serfaufe gebraut. 3Rir ifjß geftern fef>r febjeebt ergangen;

wenn ©Ott ber ^»err einen Sftenffyen »erläßt , fo perlajjt er ir)n aud)

überall unb an alten ©üben. Ütenfe bir, als mir geftern ba§ pflügen

nid)t oon ber £>anb get)en wollte, ärgerte mid) fogar ba§ 3witfd>ern

ber Sereben, unb iä) toller $erl uabm einen «Stein unb wollte eine

ßerct)e tobt werfen; aber als ber Stein t)erab fiel, erfäjlug er meinen

Dcbfen." SDer ©erber bebauerte ben Sauer oon .öergen, far) bie £>aut

an unb fragte, toa§ er für bie £>aut motte. S)er Sauer fagte "2(d)

maS fann ict) aud; fiel wollen; bie $aut ift ja nidjt fo gar grofs, bu

wirft mir ja geben-, wa* fie Wert ift; bu weift ja, wir fennen um?

fct)on fo oiele 3at)re t)inburct) unb ict) tiabe bir febon fo manage $aut

oerfauft unb wir finb immer §anbet§ ein» geworben, fo wirb» aud)

t)eute fein. 2lber l)eute Witt ia) fein ©elb, fonbern möchte biet) fe^r

bitten mir für bie |>aut ben Set)ranf ba gu geben; bir ift er boct) jn

fd)leajt unb gu alt, mir aber ift er nod) lange fd>ön genug. £$d) fyabt

fo gar nidir» in ber Stube unb meine 2I(te plagt mid) fct)on längft,

ict) fotte bod) wenigften* einen Sdjranf faufen." Ter ©erber fagte

*Gi fet)r gerne Witt ict) bir ben Sd)ranf geben, mir ift er fdwn lange

übrig, er ftebt leer unb nimmt b(o3 $la| weg. 3d) will bir aud) nod)

einen guten Äauftrunf brein geben, unb bann tannft bu ben Sd;ranf

weg fabreu.' Ter Sauer trau! ben ßauftrunf, wälzte ben Safran!

*) Xie i; errirfitnng, auf welckr ber $ßffag gefahren imri
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auf feinen SSagen unb trat ben £>eimioeg an; ber Pfarrer ioar aber

nodj barin.

Stt§ er ein Gnbe toeit öon ber Stabt toeg gefahren mar, fieng er

an mit jidj 311 rebeu, aber )o laut, bafs ber Pfarrer im ©djrattfe

alle» boren tonnte; er tfnrt baS aber mit Stöftdjt unb fagte "2ßenn§

bect) beim genfer luäre! $eute Ijabe idj lieber eine ©umm^cit gemacht.

Ter elenbe ©<$ranf ifi fcfiou ganj morfd); bis id) nad) £)aufe fontme

get)t er am beut Seiute. roaä wirb meine 2ltte 31t mir fagen! Sie

£>aut wäre it)re üier Später ft>ert geluefen, unb ber Scbranf ift and)

feine fünf 0rofd;en trert." Unter foldjen Sieben tarn er an eine Srüde,

unter ber tief unten ber #lu§ flofs. S)a t;telt er unb fagte
c

3lnftatt ben

©djrattf, ber feinen fetter roert ift, naa) §aufe ju fatn'en, roerfe idj

ibn lieber in» Söafter. <£>ol ibn ber teufet ! $a) t)ab einmal bie Tumm=
r/eit begangen; bie Qaut ift je^t beim teufet, ba get)e aua) ber bumme
i5ä)ranf I;in.' Xa begann er ben ©djtanl bom £öagen l;erab 3U

ftof^cn. Ter Pfarrer toar bi» jefct ftttt gemeiert; als er aber uterfte,

bafj ber Sauer bereit» augefangen Ijmtfe, ben <2d)ranf öom Söagen

berab 31t rotten, jioeifelte er nitfjt länger baran, bafj er fantt beut

<£a)xanh roerbe in§ SBafjet getoorfen roerbett. Ta f;ub er an ju

fct)reien
c

2i>irf ibn nia^t, löirf ibn ntd)t gittern ? Ter Sauer ftettte ftdj

fet)r erfd;roden unb fagte
tc

2ld) ©Ott betmte mid), maä ift ba§? $ft

ba irgenb ein Unt)olb briunen ober tuer fonft?" Ta fagte ber Pfarrer

'%$, id) btnS.
1

"9la 10er beim?"
c

Ter Pfarrer au§ ber etabt. 3$
bitte bia) fdjön, roirf mid; nid)t im§ SSajser, fonbern lafe mid) b^11»

unb fage niemanbem ettoaS öou ber ©efcbtd)te, id; roerbe bir öier-

t)u£bert Spater geben.' Ter Sauer fagte
cc
$d) fdjenfe beiuen SBorten

feinen &lauben, bu muft mir einen Gib leiften." Ter Pfarrer tt;at

ha* aud) um fein &ben 31t* erhalten unb tebrte üon ber Srüde mit

beut Sauern roieber suriid in bie ©tobt, iro tr)m ber Pfarrer bie üer=

förod)ene Summe auSja^Ite.

Sil» nun ber Sauer nad; |>aufe fam, fdürfte er fein Sö(;n(ein

fort, um ibut öom ^albfdmtjen bie 2ftet$e ju t)oIert, er trolle (Mb
meßen. Slber er trollte baburä) nur einen ©tretet; ait»füf;ren unb

flebte abfid)ttid; einige Treier*) unb t;albe ©ulben**) in bie 33?e|e,

unb al% ber $unge oem ^albfc^uljcn bie 2fie§e roieberi bintrttg unb

*) ©ilfcergrcfc&en.

**) günf ®i(6ei\5vo*duMi.
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jener baS ©elb in ber 2Re|e fanb , ba fragte er ben jungen
f

2Ba3

t;at benn beut SSatcr gemefjenf ©er ^unge jagte
cc

©etb." S)er §alfc

fdmtje tounbette ficf> , n?anbtc ben Äopf $itt unb t)er nnb backte im

©titten
c
2Bo £ätte benn ber t;atbblöbfinnige Sämel fo oiet ©elb r)er

befommen, er t;at ja nicr)t einmal Sorot unb ftirbt faft öor junger,

nnb jetjt fottte er ©elb mit ber 3Re|e mefjen? hoffen! id) muf3 ju

il;m §mge$en, um 311 erfahren, iuol;er unb auf treibe ÜBBeife er fo toiel

©elb bekommen bat.' SttS ber «^albfdntlje tarn, fagte er
r

3lber fage mir

bocb, lieber 9iaä)bar £erd>e, ift baS tiodfyx, bafj bu fo ötel ©elb ^aftf

"^a," eriuiberte jener.
c

Tia, wo trnft bu es benn fyer?
5 Cf

£)a geftern,

tute bu toeifl, ir>ar iä) mit ber $aut meines ©djroarsen in ber <Stabt

unb jet3t ftel;eu bie §äute in einem SBerte wie nod) niemals; id) tmbe

toiertmnbert Spater befommen. " 2ltS. baS ber ^albfd^ulje neruarmt,

fprang er t>or grettbett immer in bie «g>öt)e unb luuterbradjte bie

Äunbe allen üftcMpam unb gab ben 9iat, fie fottten alle iJ>r 9ünboiel;

tobt fd;lagen unb fo fdntell als möglid; bie £äute in bie ©tabt junt

Verlaufe bringen. <So traten" and) alle nod) beffelben £ageS unb bei

anbern Borgens, l;aft bu nid;t gefefyen, l;eibi! alle ©runbbefttjer beS

5)orfeS 23ettcll;eden mit öäuten jur ©tabt. SDie ©erber in ber ©tabt

Wunberten fid) fel)r barüber, ba§ man aus einem S)orfe fo uiele £>äute

gebracht, aber nod) mef)r barüber, bajs beim ^tanbeln jeber immer

brei, t>ter fyunbert £l;aler ober gar nod) mel;r für eine §aut forberte.

Sie ©erber bauten anfangs , eS fei <2»aS; als fie aber im Grnfte

erfuhren, bie Sauern würben anberS unb wolfeiler nid;t öerfaufen,

ba lachten fie fie arg aus, befonberS als fie in ©rfabrung brauten,

00$ fie jener l;albblöbe Serdje fo gewaltig angeführt fwbe. 21IS u^in

bie dauern Ipirtter ben ganzen betrug gefommen waren, muften fie

ib/re feinte 3um gehörigen greife üerfaufen unb in gröftem 2'trger

unter fortwäl;reubem StuSfpuden nad) §aufe fahren.

$n ifyrem ©rimme toerabrebeteu fie fid), ben anbern 9)lorgen ifyren

9cad)bar Serdje 31t erfd)lagen; Serd)e aber, ber baS merfte, fagte früt;

5U feiner Sitten
c

2öeift bu waS? giel) fyeute frül; meine Kleiber an,

id) jiet) betue an, nimm bie 2trt unb gel) gu bem Raufen ©päne unb

l;ad"e; idj aber werbe ben 9Mfeimer nehmen unb bie JMlje inellen

geljn.
5

$ene favaen nun it>rer üßerabrebung gemäjs, unb ba fie baä)-

ten, Serdje l>ade §olj, fd;tid) fid; ber ^albfdnilse mit einem tüd;tigcu

Änitttel l;eran unb gab, puff! ber 2tlteu eins über ben J?opf, ba^ fie,



Con einem Saitern, ber ein großer Britta toax. 125

plumps! fyn ftet unb leblos toar. üftun freuten ftd) fid), baft fie ben

Betrüger nmgebrad)t Ratten, unb giengcn jeber an feine Arbeit.

2>en folgenben £ag fefcte £erd)e feine tobte 2Ctte auf ben 2Bagcn

unb baub fie forgfättig fo feft, baß fie ana) loäfyrenb be3 §af>ren§

fi|en founte, al§ märe fie lebenbig. @r fyatte aber nod) fet)r fd)öne

Sßinteräpfel, obgleid) e3 fd)on grüfyling tt>ar; toon ben 2tpfetu nat;m

er ein Äörbd;en ooH, fefcte e§ ber Seidje auf ben £d>oo3 unb fut;r

nad) ber <2tabt. 3tt§ er auf jene SBrüde fam, fat) er oon ferne eine

Äutfdje fommcn unb backte
c
S£a fömmt geim§ ein red;t reifer £>err

gefahren/ ©3 mar aber ein fefyr reid;er ©raf. Sa I;ielt er auf ber

23ritde, baub bie Seine am ©etanber feft unb gieng unter bie SBrüde.

SttS ber ©raf auf bie SSrüde gefahren fam unb bie ^tpfel erbtiefte,

befaßt er feinem Äutfdjer 511 galten unb Don ber ffioat IHpfel ju fau=

fen. ®er &utfd>er gieng 3U bem SBägeldjen fyin unb fagte "^fütter-

ten, \va§> ftrittft bu für bie 2tpfel?" Gr fragte §n)ei, brei, oier 2ftat,

aber bie 2Hte antwortete uiebt», unb ber Jhttfdjer fafy nicr)t, bafc fie

tobt loar. ®a gieng er gu feinem £>erm fmt unb fagte ifmt, baf3 bie

grau burdauS feine Slnttoort gäbe. S)a tarn ber ©raf felbft unb

fragte fie einige 9)ia(e, ira§ fie für it;re Stpfel loolle; als er aber

feine Stnttoort erhielt, ioarb er böfe unb gab tfyr mit ber $auft einen

§ieb in ben Dtaden, baf? fie aufs ©efitijt nieber fiel. && fprang

£erd)e unter ber 33rüde f;eroor unb fieng an §u fdjreien
c

^>err, ^err,

je|t t;aft bn meine g-rau erfdjlagen!' £er ©raf befafy bie 3llte unb

fanb, baß fie tobt \vav, unb badjte toitfttdj, ba$ er fie erfdj>lagen §dbe.

Gr erfd;raf fyeftig unb begann ben 53aner 31t bitten, er folle nur fa)tt>ei=

gen, unb gab i(;m biet ©elb. Sil» ber 53auer einen tüd;tigeu Raufen

©elb gufammen gefdmrrt unb bem ©rafen bie 2lpfel gegeben fyatte,

fufyr er frölid) naa; §aufe unb ber ©raf fut;r anä) feine» 2öege3.

2ll§ ber Söancr nad) §aufe tarn, fdüdte er nüeber feinen <2ol;n

§um ^atbfdm^en, um baS £>albfd;>effelmaf3 311 fyolen, er iootte bamit

©elb me&en. Unb aU- er baS £aIbfd)effelmaJ3 ttüeber jurüd fdjidte,

ftebte er loieber innen einige balbe ©ulben an imb ftedte and) einige

in bie Steife. 31I§ ber ^albfa^ulje ba§ ©elb fanb, tounberte er fid)

abermals fe^r barüber, ioot)er Serd^e je|t fo oiel ©elb tmbe, baß er

es mit bem fyalben Sd;effetmaße mefeen mü§e, unb fam bor 9Zeugierbe,

um ttm p fragen, ladbar £'erd)e aber fagte ^a^iau nur! $ßyt bau-

tet bamal», it;r t;ättet mid) erfablagen, e§> tvax aber meine 2(lte; ba

fe^te id> fie geftern auf ben SSagen unb fnt)r fie in bie Stabt, um
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fie fet>cn 31t lagert, unb bafür befam id) fo inet ©elb; bie £ei$e aber

braute id) triebet mit naä) $aufe. SSenn bu3 nid)t glauben toillft,

ba iomm f;cr , bä liegt fie nod) in ber Kammer/ £er ^albfd^ulge

fonnte fid; abermals nid)t genug nmnbern. £>a badete er im (Stillen

"©ine fold>e tuunberbare Slienge ©elb für eine tobte alte grau, ba»

toäre fefjr gut." 2113 er oon Serd)e ioeg gieng, berief er fdmetl alle

9fta<partt 311 einer SSerfammlung unb ^interbradjte it;nen biefe 9ceuig=

feit 00m 9iad)bar Serdje. 2113 fie oiel über biefe <Bad)e gerebet l)at=

ten, oerabrebeten fie fia) fämmtlicb, ein jeber folle in ber lommenben

3kd)t feine g-rau erfragen unb früt; mit ber £etd;e jur ©tabt fahren.

(So gefdmfy e3 aua).

2113 fie nun auf bem 2ftarlte ftunben, tarn einer unb ber anbere

unb fragte, toa3 fie ha gutes ju »erlaufen Ratten, unb man oernafmt,

bafj jeber eine £eid)e t;abe. SDa3 ©erüa)t verbreitete fiel) fd;nell

burd) bie ganje (Btabt unb e3 gab batb ein großes ©ebränge, benn

jeber trollte biefe erfd)redtid)e <2acbe mit an felm. 2113 bie mit it;ren

Seidien bie Seilte l;aufentoeife t;erbei ftrötneu fal;en, freuten fie fiefy

unb bauten
c

^e^t ioirb3 gute Seiten geben, je£t iferben nur ©elb

oerbienen.
1

2lber e3 bauerte nid)t lauge, fo laut bie gauje ^olijei

unb ergriff, bufd), bie fämmtliäjen Seicbenocrfäufer unb, marfd; mit

itmen in§ ©efängnis. S)a fie aber alle Sanbtoirte toaren, fo liefe

man fie naä) einigen SCagen toieber to3, bamit jeber beim lönne unb

fein £>auStoefen orbtten unb bann toieber fitje; injtoifd^en loerbe anä)

ber tirtetl3fprud) fertig fein toie unb toie oiel fie ju büßen bätten.

2113 bie SBirte naä) ^aufe famen, toaren fie toütenb barüber, baf;

fie burd) ben teuflifeben betrug be3 nicbtSnnirbigen unb oerrud)ten

£erd>e je|t oielleicbt il;r Zehen oerlieren foflten, unb fie oerabrebeten

fid), et)e fie in3 ©efängnis giengen, ben Serdje ju ertränlen. 2>om

<2d)ufter ließen fie einen lebernen <Baä macbeu, \teäten ben £erd)e

Innern, trugen ifm auf jene 53rüde unb trollten il;n oon ber S3rüde

in ben glufj toerfen. 2113 fie aber auf ber Q3rüde toaren, fagte ber

^albfdjul^e
l

^f;r Männer, id) tritt eud) ettoa3 fagen: ioenn un3

&erd)e anä) nod) fo oiel SSerbrufj unb Unglüd bereitet Ijat, fo ift unb

bleibt e3 bod) eine Sünbe, toenn toir il;n je£t ertränfen; beSt;alb

märe e3 gut, toenn toir oor^er in bie ftird)e giengen unb toenigftenS

ein SSaterunfer beteten unb ibn bann in3 Sßajser toürfen, ba toirb

unfre <2ünbe un3 niä)t fo fyod) angerechnet toerben.
1

3)er $ebe folg=

ten alle, ließen ben 2erd>e auf ber 53rüde im <5aäe liegen unb giengen
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in bie Stufte. 2(ts fie weg waren, fprad^ £erct)e in einem fort bie

2Borte "^d) fann Weber treiben noeb lefen unb fott (Sdju^e werben."

^njwifctjen tarn ein ©djäfer mit einer beerbe Sdmfe über bie SBrücle;

nnb als ber jene Stebe t;örte, fagte er '3$ fann fdireiben unb lefen.
1

"aic^, baS ift gut (fagte Serdjie) ; trüber, ba binb ben <&aä nur auf unb

lafe m'id) beraub." ©er Schäfer banb fct)nell auf, liefe ben Serdje [;er=

au» unb froef) fcr}nett felbft in ben <&aä. £erd)e banb ben <£ad ju

unb gieng, bie ©djafe bor ftc§ tjertreibenb, hinter eine 2tn§ö§e. 2llS

jene ans ber ihrdje lamm, wo jte it)re ©ünben gebeichtet Ratten,

nahmen fie ben Sad, warfen ibn oon ber 23rüde in ben glufj unb

fagten
c

3)a, nun gurgele, bu 9i~i$tsnufc.' Sfl§ fie biefe £f>at »ott*

bracht Ratten, trauten fie noct) auf ber (Stelle ein 9)tafe ©rattttttoein

au§ unb giengen nact) öaufe.

2tber fter; ba! als fie fcr)on nar)e am Sorfe waren, fat;en fie ben

Serdje auf bem anbern Ufer r;er fommeu unb eine beerbe Schafe bor

ftd) ber treiben. ^e|t meinten fie, fie müften bor 2But, aber aud)

bor Grftaunen ben SSerftanb berlieren unb giengen it;m entgegen, um

5U erfahren, was fid) mit itmt zugetragen habe, unb fragten ibn, atä

fie gu itnn gekommen waren s0Ja, £erdie! ou bift bod) botn Teufel

befefeen, bafe bu fdwn wieber ba bi)~t; fag uns, wie eS mit Dir ge;

gangen ift.' Serctje Iad;te fo fel;r er nur tonnte unb fagte "3br feib

alle grofee Gfet , wie icr; eud) febon oft gejagt liabe; i(;r wollt mieb

umS Seben bringen, unb bamit tl;ut ifw mir biet .©uteS. äöenn rfyr

nur Wüftet, wie biet <2d;afe nod) ba im SGBafjer finb; il;r l)ättet alle

euer) fcfwn eine fold)e beerbe edmfe fyeim getrieben. Senn it)r eS aber

nicr)t glauben woUt, fo fommt morgen fritr; an ben £-(ufe, ba will id)S

eud) geigen." grül; waren alle bereit an ben $lufe 51t geben; £erd>e

aber nal;m fid) $eit, terot er naljnt auf ben Söeg bie 6d)afe mit auf

bie SEBeibe. SWS fie an ben glufj famen, liefe Serctje feine }iad;bam

auf baS anbre Ufer beS $tufeeS gel;en unb liefe feine Sdmfbeerbe auf

ber Seite, wo er war, werben, fo bafe baS S3ilb ber Scbafe im SBafjer

511 fefyen war. Qe|t fagte Sercfje 31t jenen
cc
©a, fetit t$r, waS für

fdwne Sd)afe im SSafeer finb!" $ene meinten, baS fei war, aber

feiner getraute ftd; in cen $lufe pi {bringen. 5>a fagte ber JQalfc

fa^ul^e
c

3d) mufe in altem ben erften Schritt t§un; fo Witt id; aud)

l)ter boran gefyen, aber bafür mufe id; aud) bie beften «Schafe befom=

men.
1

Unb als er in bie Siefe fanf unb bie Olafen aus bem Söafeer

auffliegen, ba fagten bie anbern, bie auf bem Ufer ftunben, 3U ein=
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anber
c

§örft bit, l;örft bu, toie er immer bur bitr! bie Schafe ruft/

unb ba [prangen fie einer hinter bem anbern mit Ungcftüm ins SQBajser

unb ertraufen fo fämmtlid;, unb bie Dbrigfeit t)atte nun nid)t met>r

nötig, bie Sanbmtrte be3 £>orfe§ 53ettetl;ecfen 31t [trafen. £er$e aber

erbte fobann ba§ gan^e S>orf nnb marb ein reicher Mann.

Dom 6artmännlrin.

$n einem £orfe mar einmal ein Keiner ©runbbefi^er , ber t;atte

eine grau, unb fie befamen lange $afyre t)inburd; lein fiinb, unb

roaren beibe fefyr betrübt barüber. (ümblid) aber genaS bie grau eines

©öt;ntein§, ba§ fie Martin nannte. 3>ie Mutter liebte baS Änäblein

fe(;r unb behielt it)Tt an ber SBrufl U$ er jtoölf 3at;re alt mar, unb

baoon mürbe ber $unge fo ftarf, baft ifm niemanb jftmtgen tonnte.

2113 er jiDansig $q$re alt geworben war, Mam er ßuft, bte 2Belt 31t

burdjreifen unb bat feinen $ater, er fotte il)m einen ftarlen eiferneu

©tab fdnnieben lafjen, aufterbem merbe er and) nid;t ba§ geringfte

»erlangen. S)a fut>r ber $ater in bie ©tobt, kaufte ein paar ©tan=

gen ßifen unb gab fie bem ©dmtieb, um baraus eine ©tauge gu

mad^en. 2113 fie fertig mar, mar fie fo fdnoer, baft fie ber ftärlfte

Mann t'aum aufgeben konnte ; Martin aber ergriff bie ©tauge, fdjmenfte

fie mie eine geber l;in unb t>er unb marf fie §ur $robe in bie |)bt;e,

unb als er fie beim herabfallen gerabe im ©djmerpuntte auffieug, ba

brad) fie in ber Mitte enäiuei. £>a mufte ber $ater nod) einmal fo

oiet Gifen laufen unb ba§ alles in eine ©tauge jufammen fdjmieben

lafjen; ba§ gab bann einen ©tod, mie itm Martin brauste. 2tlS ber

©tab fertig mar, ba oerfud;te Martin abermals feine Äraft an ifmt

unb marf il;n in bie §öl;e; ba brang er beim herabfallen fo tief in

bte Crrbe ein, bafj ein Wann einen falben %aq Strbeit l;atte, um ifyn

fyerauS -ju graben. Sann nal;m Martin oon allen 2lbfd;ieb unb trat

feine Steife an.

2ltS er fdmn mand;en £ag untermegeS mar, traf er einen ©djmieb,

ber r;atte einen fefyr großen Jammer unb fagte, bajg er fel;r ftarf fei.

£>a machte ilmt Martin ben SBorfdtfag, felbanber ju reifen, unb ber

©d>mieb gieng auf ben 3Sorfd)lag ein. 2113 fie fo mit eiuanber gten=

gen, fragte Martin ben ©d)mieb, mie ftar! er fei. £)er ©dnnieb fagte
c

2öenn id) mit biefem Jammer brei .ftiebe au ben ftärlften Saunt tt)ue,
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fo mufj ber 53aum umfallen.
1

Martin fagte
tr
3ßentt bu ihn nieber

merfeu imrft, fo iverbe idj> if;n mit meinem Stabe im galten ftü|en."

So mar e3 auct) in 2ßabrl;eit. 21C§ fte an einen fein
-

großen inib

bieten 53anm lernten, fd;tug it;n ber Scbmieb mit brei Rieben um;
3)iartin aber ftemmte, aU er fiel, feinen Stab bagegen, baf3 er nid)t

nieber fallen tonnte. £aran fa^en min beibe, baJ3 fte ftarf feien.

Stlio fie meiter mit einanber manberten, trafen fte einen Sdjneiber,

ber fagte, ba$ er freiließ nicr)t fo ftart fei, bafj er aber fo f(inf näben

fönne, ba$ er im Staube fei, in einem Sage einen 9)ieufcben oom

Äopfe 6i3 §u ben gülsen gu fteiben. S)a3 gefiel jenen betbeu unb fie

fagten
c

©el; mit im*, mir beibe ftnb ftart' genng nnb merben uidit

gugeben, bafe bir ein Unfall jitjtofje./' ©a gieng er mit i(;neu, nnb

bie brei manberten nnb tarnen meit nnb breit t;erum.

Wad) langer 3 e^ fanben fte an einem Salbe ein fet;r nettem

^änec^en, in meld;em alle Seute geftorben maren, aber 2)htnboorrat

mar no$ genng üorlmnben. S)a oerabrebeten fie fiefy, eine $eit lang,

fo lange e§ ü;nen gefallen merbe, fyier gu blei6en. 2(£e fie fdmn einige

Sage ba maren, tarnen fte auf ben ©ebanfen, auf bie ^aat> gu gel;en

unb ftcb SBilbpret 51t fdneften, einer aber mufte §u $aufe bleiben unb

baS ßjgen beforgen; fte oerabrebeten, baß ber oon i(;nen, ber ficr; auf§

Äo<#en am beften oerftelje, 311 §aufe bleiben fönue. £er Sdmeiber

fagte
c

$ä) toerbe mot bie Sad)e am beften oerftel;en, icb bin gemotmt

in ber Stube bei 'oen .^auÄfrauen ju fein unb meiß fd;on mit bent

Sopfe unb mit ber Pfanne um \vl gelten.'
IC

@ut (fagten bie anbern

beiben), ba bleib bu ba unb fod) unb baef mie§ gut fdmtetfeu mirb."

£>en anbern Sag nad) bem grütjftüde nahmen fidj Martin unb ber

Sdjmieb jeber eine #linte unb giengen in ben Salb auf bie 3a9^;

ber Sdjneiber aber beforgte gn |>aufe ba3 9)iittagef5en unb tief mit

feiner Sdntrge, bie er ftd; oor gebunben, luxe fi<$3 für einen Aa$ ge=

bort, in allen @den fyerum, bi* er alle* äufammen gebradjt Imtte, ma>S

mau put iUitttageJBen brauebt, unb er mollte ftcb. red;te SJiübe geben

unb xeäjt fdjmacfijaft fod;en, bamit bie an^mx tyn toben füllten.

211» ber Sopf auf bem gener ftiutb unb fajon aufieng 31t t'oajen,

begann jemanb an bie §au«t(jür 311 ftopfen. Gr tonnte aber nid;t

fo fdntefl 00m Sopfe ab fommen, um uacb gu fefyen, mer ba fei, unb

bad)te
c

Senn e§ ein 23ienfd) ift, fo loirb ber fdion fommen, ba ja bie

Sbjir offen ift. 211* e§ aber uuunterbrodjen au bie Sluir flopfte,

i>a gieng er nad) einer Seile lünaitc nnb fiel; ba! braujseu oor ber
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2#iiBf<§iüeHe ftuub ein fuf$e§eS Wlämtyen mit einem t'Laftcrlartcjeu

Sarte. STaö Männchen begann ben Sdmctber gn bitten, er möge itm

bod) in bie Btube tafjen, er fei fo erfd)öpft nnb erfroren, bajs er auf

ber ©teile umt'ommen tonne, nnb er [teilte fieb fo elenb nnb fd)toad),

bafj er nidit einmal über bie Sbürfdjluefle [teitjen fonnte nnb tfm ber

Sdmeiber oon branden bi§ in bie Stube tragen mu[te. ^n ber

•Stube minfette er mieber fo arg nnb bat, man möge tfyn bod) auf»

33änfdien beben, bamit er fitf) am geuer mannen fönne. §Da fajjte

ihn ber Sdjneiber, mie einen elenben armen 3Hann, febr forgfältig

nnb tjob ibn auf bie 23aut ; nnb als er fid; ba ein bi»cben gemannt

batte, fieng er mieber an ju jammern, er fei febr bungrig nnb bat

nur um ein fleiue» Studien g-leifcb, baran merbe er ftdj fdmn ettra»

erboten. £er Scbneiber nabm ein Stücf au§> bem stopfe, bas fcfjon

einigermaßen gar mar, unb gab ibm etma» baoon mit ben Sffiorteu

'£a nimm i>a$ 3tüdd;en, menn ade» gar fein mirb, fo foUft bu l)aben

baß bu fatt wirft.
5

S)aS ^artmännlein gitterte aber fo, bafj ibm ba£

Stüddien gleifd) au§ ber ,§anb auf bie Grbe fiel, ba bat er jenen

mieber, er möge ibm boeb ba§> $letfd) oon ber Grbe aufbeben. £er

Sdmeiber tt;at auet) ha*?. 21t» er fia) aber büdte, um ha* tfleifcfy auf

3U fyben, ba fprang Ijmfd)! ba» 23artmännd;en oon ber 53anf itnn

aufs' ©entcr unb begann nun, baft bu3 nidjt gefebn, il;n mit ben

Ränften 31t fcytagen. ^ener bat, fc^rie unb f$alt, aber bas balf atte§

nidit», er fd)Iug unb quälte il)n fo lange bis er 311 SBobeu [türmte

unb faum nod) halb am Seben mar. 2?ad)bem er feinen SSoltbäter

fo gemartert unb geplagt Imtte, gieng er meg, ot;nc baJ3 man mißen

tonnte, 100 er bin gefommen fei. 2l(§ ber Scbneiber einigermaßen fiel)

erbolt fjarte, froefy er auf allen oieren in» 23ett unb mar franf.

211» jene siemlidi lange uad) Mittag oon ber $agb jurücf tarnen,

fanben fie itjren ©enoßen fefyr franf unb mimmerub. S>aä ^yeuer auf

bem §erbe mar ausgegangen, ba3 $teifcb noeb nid;t redjt gar unb

bie Suppe taufte gar nidjt». S)a muften benn bie beiben ^äger ein

fcl;r fd)led)te» SJitttagsmal halten unb fie bätten gar nidjits eßen

tonnen, menn fie nietet fo fet>r ausgehungert gemefen loären. S)er

Scbneiber aber fagte niebt, toaS ibm 3ugeftojjen unb mie c» it;m er=

gangen mar; er fagte, e» fyabe ibn eine fd;redli(^e Äolif gequält, fo

hak er faft geftorben fei, nn^) bie anbern beiben qlanbten e» aueb.

$en anbern Xag aber blieb er nic^t 31t §aufe, um 31t focfjen, fonbern

gieng audi auf bie %iq,b, inbem er ben anbern beiben fagte, e$ Hönne
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fonft, trenn er beim .Hod;topfe ju fcbaffen r)abe, bon Dem Kampfe

ober fonft bot! einem Xnfte bie ßolil tht abermals betauen; be§s

megen famen fie ii berein , bat ber Scbmieb ju §aufc bleibe nnb

Eod; e, Statin aber gierig mit bem Sdmciber auf bie Sagb.

:HU ber Schnicb föchte, topfte roieber jemanb an bie .IpamMbüre,

ba er aber feine $eit batte
,

gieng er nitf)t gleich nacbfebn; aU e§

aber in einem fort tlopfte, gieng er t)inau§, um 31t fcbanen mer ba

fei, unb )ieb ba, ba ?? 53artmännlein toar irieber ba. 2er Scfmiieb

aber mufte nict)t3 bon ihn. S)aS 23artmänulein Perftettte für) trieber

fo nnb tbat cbai fo tote geftcrn, nnb ber £cr)mieb t)atie eben fo 9Jcit-

feib mit ihn irie ber Scbneiber; ber Scbmieb b,cb ibn aucb auf bie

^anf, gab ibm ein Stüdcben ^leifcb, unb als er baä £lcifd) abficbt=

lieb fallen liefe, als fönne er c§ mit feinen jittemben Rauben niebt

halten, ba bücfte }idj ber Sdimieb um ba§ Reifer) auf p beben, unb

alc- er fidj gebüd't tjatte, ba fprang auet) tr)m, t)ufd), ba§ 23artmäun=

tteu ins ©enief. 2er Sdmiieb rerfuebte auf alle 2lrt ibn bom Jadeit

berab 311 reißen, aber bergeblict); baS 53arimannlein fdjtug, brücfie,

fueipte unb marterte ibn auf alle 2lrt fo arg, Dan bem Sdjmtebe alle

.Uran auSgieng unb er $ax ©rbe ftünte, unb aU er f'aiim mebr am
Seben mar, liefe jener ab. 2er Schnieb mar fo fcr}limm jugeriebtet,

bafj er noer) lauge 3eil auf bem Soben liegen mufte, et)e er fo meit

Sit fidi tarn, um auf allen Pieren in* Sett frieden §u tonnen.

Sütö bie Reiben famen, fauten fie ibn im 23ette liegenb; niebt*

mar gar, beun gerabe mitten im Äocben r)atte ber Unfall mit bem

^artmäunlein Statt gefunben. Obfct)on ber Sct)mieb and; nicht* fagte,

fo mufte boer) ber od)neiber fet)r mol, ma* ba borgefallen mar, unb

bem Scbmiebe mar e* aneb flar, mestmtb ber Scr)neiber geftern franf

mar; aber er ftagte aua), baß er ein fo unerträgliche* £eibfcr)neibett

gehabt, bafe er gemeint habe, er müfje auf ber (Stelle fterben, and) er

mijje niebt rooüon e3 gefommen fei. 311-5 ibn Statin in fo fläglid;er

Sage fab, bebauerte er ibn febr unb fdjaffte gleich 33ranutmein unb

SBermut unb anbre Sad>en herbei unb gab ibm baimn ein, unb

2(benb» mar ibm fd;on beßer, aber nur be3r)alb, meil er fidc> immer
mebr erholte.

2lm britten ü£ag aber follte Martin 31t .Saufe bleiben unb ben

Äoct) madjen, unb genau 31t berfelbeu ijyrift al§ ba§ äftittageßen auf*

Reiter gefefet unb gefod)t merben follte, tarn ba§ Sartmänucben mieber

an ba* fyan? unb fiopfte. Statin aber Re| fich $eit unb jener mufte

9
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fef>r fange Köpfen. Sobann, al§ Wlattxn fatt batte baS ©eflopfe 311

boren, gieng er Inmm um ju feben Hier ba fei, uitb er immberte

fid) nicbt toenig, aU er ba§ 23artmäunlein öor ber £l)ürfd)tt>etfe fanb,

unb fuhr e§ fyart an
l

28a§ bift bn für einer? ©ober bift bu? 3et}t

febe id) fdjou, toer geftern unb öorgeflem meine üamerabeu fo übet

3iigerid)tet bat.
3

211» ba§ 23artmänutein baS oeruabm, fleug eä an

am ganzen Seibe 51t gittern, baß [ein ganzer langer SBart fid) bemegte,

unb 311 beulen unb 31t jammern, bafj fid) ein (Stein l)ätte erbarmen

mögen, unb fagte "2ld), id) meif? oon nid;t§, id) bin ja ein oon ber

gan3en 2Mt oerlajsene», oeraduete» unb betfpotteteS 3Rcinnd)ett unb

tarnt mid) nid)t unter ben Seuten geigen , id) tarn gang öon ungefähr

bafyer unb oerirrte mid) fo 3U fagen. 2td), erbarme bid) mein unb laf?

mid) in bie Stube, bamit id) mid) menigften§ nur ein toenig mannen

tannl id) bin ja fo fet)r aug gefroren." 2113 Martin Um fo sittern

unb beulen fal) unl> fein bittere» SSebflageu borte, badete er
c

£er

SRenfcjj ift bod) eleab' unb mitleib^ooll fagte er 311 ibmt
c

Ta, gel) in

bie Stube."' 3)a3 ^artmänulein aber fagte "2ld), id) bin fo crfdjöpft

unb fo fdimad), bafj id) ntdjt über bie Sdjmelle fteigen iann: fei fo

gut uub trag mid) funem!"
c

So ift ba§ (fagte Sftartin), bn jämmer-

Iid)er 2ßid)t, menn id) bid) mit beut gttfje ftojge, fo b;ott bid) gfcid)

ber genfer, bann mirft bu binein getragen merben; loenn bu millft,

fo geb b^ne ^n / wn.b loenn nidit, fo fanuft bu ba borfen bleiben.
5

211»

er ba» gefagt, gieng er in bie Stube, benn ba* Reiter unterm £opfe

mar injtoifc^en ausgegangen, unb er mufte anfämreu unb and) ben

(Scbaum 00m STopfe abfdmpfcn. Sa fieng baZ ^artntänntein bot bem

,<r>aufe fo jämmerlid) an 311 mebftagen, 31t l)eulen uub 3U fielen, bafj

Martin, ber e» nid)t länger au% galten fonnte, fnuau» gieng unb

fagte
c

©eb l)er, bu @rinbba|!' unb ibn am 23arte ermifd)te, in bie

6tube trug unb an ben Dfen r/infteflte mit ben Porten *3e|t bleib

ba fielen unb rübr bid) nid)t oon ber Stelle, fonft gieb 2ld)t, mie

bir» gebn toirb.' Sa» SBartmännlein begann mieber 3U flehen, er

möge um auf bie $8ant l)eben, bamit er fid) beim Kamine am Reiter

toärmen tonne. Statin fafjte it)n mieber am Sarte unb t;ob tl)n auf

bie $$ant. Sejjt mannte er fid) am $euer unb begann fid) bei Mar-

tin eiujufcbmeicbefn, intern er freunbtid) mit it)iu fprad) unb feine

*pänbe füffte. SDlartin aber fdmpfte barau» 2>erbad)t, unb aU er if)m

•ju oiet plauberte unb in ben Äamin frod), ba padte er ib]n mieber

am SBart, l)ob ibn in bie ftöfye, ftieft ibn auf bie ^ani unb fagte 31t
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ttnn "Emn bu mit uod) einmal in bat Äatniit friedet, fo fcbmeiß td;

bicf) 311m Alfter binamS toie einen £red.
5

Gine flehte Sßeite mar

nun Dhtfje, bann fieng er aber mteber an 31t bitten, Martin möge il;m

ein 'Stücken pfeifet) aeben, er fönne fonft oor junger fterben. War--

tiit brobte ibm mit ben Scböpflöffel, ben er in ber ,§anb tmtte, ttnb

fagte
l

%d) merbe btr gletfd), fiebft bu bat Söffet? SBart bie> e* gar

ift, bann fottft bu fjaben. ' Stber er fieng mieber an 3U minfelu, er

möge ibm nur ein ^vörfeben geben, er fei fdmu gang ot;untäd)tig.

Martin natint injtoif^cti ein Stüd %Ui\d) au§ betn %otfe, fcerfudbte

e§, ob c§ fdmn meid) fei, fdmitt aueb für jenen einen 33ißeu ab unb

gab it;n il)m in bie feanb. Reiter Uef3 aber aud) biennal ba3 %lci)d)

mit 2tbftd)t am§ "Qtn Rauben auf ben 23oben fallen , tubem er fta?

ftetttc, al* ob ibm bie £)änbe fo gitterten unb noeb üou ber £älte

fo abgefterbeu feien, unb er bat fel;r, 2)cartin möge ibm baS $leifd)

auf l)eben. 2>a mürbe ÜDcarttn fet)r böfe unb fagte
c
9la bu tti$tfe

nuftiger SBi<$t, foli id) etma beuten Wiener madjen? Gr ftampfte mit

beut £-uße auf ben 23oben, baß man f;ätte meinen folten, ber Dfen

friirje ein, faßte jenen am 33arte, fdnittette tt)n unb fagte ' äöenn id)

bieb an bie 2Banb fdjleuberu merbe, fo mtrft bu au^einauber fprt&en

mie 9to%.
?

9iad;ber aber mollte 2)iartin bod) ba£ Stücfcben g-teifa)

oon ber Grbe aufbeben, unb ati er fid;, ofyne ba£ 9)tännd;en au3

ben 2utgen gu oerlieren, biidte, ba mollte fid) ber, I;xtfcr; ! i^m tos

©enitf Rängen, aber ÜDtorttn faßte ilnt füjuell am Starte,- ef;e er ibm

redjt auf ben Jadeit gefommen mar, unb je|t gab es, baft bu nid)t

gefel;en, eine große SBalgerei. Martin mufte aber feine gange £raft

einfef$en, et?e er i£n fo meit übermunben r;atte
r
um 51t feinem Stabe

fonttneu 3x1 tonnen, bann aber gab er e§ it)m orbentlid) unb mollte

ü)n auf ber Stelle erfragen. Slber fo meit braute er e§ bodj nict)t

mit ibm, unb fyätte er feinen Stab nid)t erfaßt, fo l)äitt er ben für-

gereu gebogen, mit bem Stabe aber gertrommelte er it)tt fo, baß er

juletjt bod) ben 3)cartin aufleben mufte. 31I§ nun SÜiartin merfte,

ha^] jenem bie Äräfte attSgiengen , nabnt er eine 2frt in bie red)te

.•panb, bielt ben Siartmanu mit ber liufen, trug it;n biuau§, ^ieb in

einen fel>r großen Q3aumftumpf einen Spalt, un't) in ben Spalt Hemmte

er be£ 33artmänna)en» ^Bart ein unb ließ i^n ba an beut Stamme
Rängen. Vlaä) biefer Slrbeit bereitete er gefd;minb fein 3JUttageßen

unb fe|te fid; bann tyn um au§ ju ritten, benn er fjatte fid) bei bem

Saugen mit bem 23artmäuu(eiit febr abgequält; bod) freute er fid)
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barüber, baf3 er ü;u überwuuben babe, unb bafc er ben anbent bei?

beu ben Uufyolb werbe geigen fönnen.

®er Scfymieb unb ber Sdnteiber ergäblten einanber auf ber ^agb

oon beut SBartmannteiu, wie e§ jebem oon irmen ergangen fei, unb

fie waren fefyr begierig gu erfahren, wie e3 nun betu Wtattm gelten

werbe. 2113 fie oon ber $agb tarnen, fagte Martin gu ifynen
c

dla,

ba fommt ber unb e£et eucb erft fatt, bann lrifX iä) eua? ben $ogel

geigen, ber endt; beibe tranf gemacht i)at. $l)t feib mir ein paar tüdj=

tige Wt&tmex; lafjt eu$ oon einem folcben elenben SSicbt überwinben.
1

9tun festen fie [tcb alle gu £ifd>e unb aßen 31t Mittag; Martin batte

aber febr gut gefoebt, fo baf$ fie unter fortwäbrenbent Zobe aften.

%laä) beut Gßeu fagte Martin
c

$e|t lafjt un* geben unb nad) bem

33artmänucben febeu; id) i)abe ifyn in ein gute» GJefängniS getrau

unb iliin gang gebörig auegegafjlt; il;r werbet fernen, ob ha* euer

Xeufel tft ober niebt.'

2tber toa§ war gefcbebcuV 9Xl§ fie gu bem 33aumftumpfe bin

tarnen, war bae 53artmäunleiu niebt mebr ha; e» Imtte fo lange ge=

arbeitet, bü e3 fid) ben eingeflemmten SBart mit ber SBurgel auS5

geri^en batte, war entfiolieu unb blatte ben 33art im Spalte gurücf"

geladen. 3)tan fownte aber gut erfenneu, wobiu er gegangen war;

benn baS Slitt mufte if;m au* ber Stelle, wo ber 23art geftanben,

ftarf geflogen fein. 3)a oerabrebeten fid) bie brei, ben Spuren nad)

gu geben 6t§ gu feiner SSobmntg ; benn fie baebten, fie tonne nidit

toeit fein ; and; wollten fie fel)r gerne wifjen , wie e3 gu $aufe bei

ibut au»fcr)aue.

£«g3 barauf matten fie fid) auf, ba$ 33artmäunlein gu fiteben,

unb ba§< 23tut, ba§ er überall oerloren, war ein guter #ül;rer für fie.

Uuterwege» trafen fie einen fronen §of, burd; ben bas
1

öartmättnlein

gegangen war. ,^n beut £>ofe war gar uiemaub, aber an allen #e=

bürfniffen gang unget;euer üiet. Sie fal;en ftet) ba eine äöeile um unb

fpradieu unter üd) baoon, bafj ixe, naebbeut )ie £>a§> 23artiuänulein auf»

gefunben baben würben, nidit mebr in jene» $äu3d(jett gurücf fel;ren,

fonbern in bem öofe wobnen wollten; unb als fie ba» überlegt fyafe

ten, giengen }ie wieber toeiter. Sie mufteu aber noa) ein lange»

(Snbe gelten unt tarnen in eineut SQäafö an einen 33erg, unb auf bem

©ipfel be» 23erge» war ein großes Socb, t>a§> gieng gerab in bie @rbe

hinunter; in ba§ war haz SBartmänittein Innern gegangen. Sie ftell^

ten fieb fo unb 10 an ba? £od>, tonnten aber nichts machen. Tann
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lauten \ie auf ben ©ebant'en, nrieber in ben |)of jurütf 3U gefyeu,

einen gtDJsen Äorö nnb ein lange» Seil 3U fudjen unb bann einen

üou tfynen in ba§ Sodj fyinab 31t lafjen. 2113 fie in ben §of tarnen,

fanben fie balb einen ba^i tauglichen Äorb, aber fie fonnten gar fei*

nett Strid finben. Sa Tagte üKattin
c

SEBi§t it>r toa§? SSie^) ift in

bem $ofe genug
;

fcf/lagen nur ettr-a ad)t Ddjfen tobt ; au§ tfyren £äus

ten ntacbeu nur einen langen dienten , ber wirb eben fo galten wie

ein Strid. Jene fttmtnten ibm bei. Ta nabtu Stflatrin bie Ddjfen

bei beu Römern unb fd)leuberte fie mit einer folgen ©eiratt feit=

jpätf3, bafj alle Gittgewetbe fammt bem $leifdje b^au§ flogen unb

nur bie £>aut an beu Römern fangen blieb. 2>er Scbmieb mufte fie

nun ?;erfdmeibeu unb bei* Scbneiber sugleid) jufammen neigen. Sil» fie

nun einen tnele Älafter langen Stiemen Ratten, gieugen fie §u bem

laute i)in. SJiartiu, aU beu ftärffte, flelXte ftd; mit feinem Stabe in

ben Morb unb bie anbern beiben Heften ibn langfam hinunter. 2>er

[Riemen toar aber tiod) \n furj, unb \\e muften SKartin beraub sieben,

nrieber in ben .soof $uxüä ger>eu unb ben Stiemen nod> mit ben fgäu?

reu einiger Ccbfen verlängern. So Ikfjen He kenn & cn SJt^rtiu jnm

feiten äRale ^inab, unb bie§ 2Jtal reicbte ber Stiemen big auf ben

SBoben bei Sodjeä.

Slls Martin unten augefommen imex, munberte er }id) fein*, in

ber Siefe fo belle unb berrliclje ©entäcber 31t finben. Dbtool aber

üiet Sdjöneä ba war, fab unb Iwrte er bod; niemanben. Sauge uuifte

er nicfct, teaS er tb/Utt fülle, unb blieb unten am Gingange beä

Vodvc ftefjeu, unb affe3 toar ftill; bann aber gieng er, im Vertrauen

auf feine .Kraft unb feinen «Stab, lueiter unb fanb üiele Stuben unb

gefduuüdte 3immer unb Mammern unb Meiler unb überall prädjtiges

('erate aller Slrt Gnblia) fanb er in einer febr glänjenbeu Stube

brei febr feine unb fcböne Jungfrauen: ba3 waren ^rinseffinnen, bie

vor Qeiten einem Äbntge uon t rächen gcftobleu unb in biefe Xiefe

gebracht werben waren. 2llc- biefe Jungfrauen ben Wlaxiin erblitften,

erfcbrafen }ie l;eftig unb fagteu 31t ibm, er feile fo fdjmell <&ä möglia)

t>on ba t;iuir>eg , fonft werbe er fterben müfjeu, Martin fagte "$&)

fürd;te mid) üor gar nid)t§, id; bin fet)r ftarf; febt il;r ba meine

Stange, bie ift öon lauter Gifen; toenn icb mit ber einem ein» auf*

Siebe, fo bat ber mae 511 füllen." Jene fagteu 311 ibm
t(
£a§> fann

wol fein; aber bu wirft faum fo ftarf fein aU bie, meiere l;ier wohnen.'

Ta erjäfetten fie ibm, bau in ber Xiefe bie SGBo^nungen ber Tracbeu
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feien, unb baf> e§ nid;t mel;r lauge bauent werbe, fo merbe einet

fyeitn geflogen fommen; im gangen feien es itjrer brei. £er erfte, bei

je$t gleid) fommen merbe, tmbe brei Häupter, ber gmeite fed)S unb

ber britte neun.' Statin trotte nod) immer auf feine ©tärfe; ba

fagte eine Don ben breien gu it;m
c£omm l>er unb oerfud; bia) au

bem ©d)merte ba!' 2ttS er r)in gieng unb es anfaßte, konnte er eS

uiebt einmal ein toenig bemegen. £)a erfcfyraf er l;eftig unb fyielt fid)

für oerloren; bie Jungfrau aber führte ilm 51t einem ©d)ranfe unb

gab itjm aus einer %la
!

\d)e gu trinfen unb liefj ilm alles austrinken,

maS in ber ^lafa^e mar: benn baS mar ba§ SBafeer ber Äraft. Sann

fyiefj fie ifym mieber fidt) an jenem ©d)merte 31t oerfudjen, unb eS mar

ü;m nun leicht tote eine geber. Jn bie leere glafd)e aber füllte bie

Jungfrau geiüöt;nIict)eiS SBafcer.

SBalb barauf fam ber erfte /Draa)e, ber breiföpftge, angeflogen.

2Bie er nun in fürchterliche SBut geriet, als er einen fremben 9)?anu

fanb unb fdjneil fein ©dnoert neunten unb Statin in ©rüde f/auen

mottle, aber nia)t im (Staube mar, eS 00m ^flode 31t net;men, ba

fprang er fdmell 51t ber tftafebe I;in, um baS SBafser ber Äraft §u

trinfen, unb als er es getrunfen l;atte, mar er nod) fa)mäa)er als

juoor. aßäl;renb er traut, hatte Statin baS ©d)mert bereits ergriffen,

unb als ber Sracbe fiel; nad) il;m t;in manbte, ba oerfe^te er itmt mit

fola)er ©ematt einen £>ieb , bafj oon bem einen ©treidle alle brei

ftäupter t;erab fielen unb ber Sracbe leblos ba lag.

2)a freuten fid) bie Jungfrauen, in ber Hoffnung, er merbe fie

tüelleid)t ertöfen , unb eine anbre führte it;n 311 bem ©d)merte beS

fecöstjäuptigen, um fid; an bem gu oerfudjen; baS t;ob er mot in bie

Öör/e, oermodjte aber bod) nidjt es gehörig ju führen. S)a liejs fie

it;n aus ber jmeiten ^lafct)e baS Jlraftmajger beS gmeiten 2>rad>en auS=

trinfen: ba mar it;m aud; biefeS ©cfymert lcid;t mie eine g-eber; bie

#lafa)e gofj fie aber ooll äöajser. Statt) ein paar ©tunben fam aud)

ber gmeite angeflogen; aber maS ber erft für einen Särm mad)te, als

er einen 9Jienfd)en fanb! SJkn t)ätte glauben fönnen,- er merbe fid)

fefbft gerreifeen; unb fdmell fprang er 31t feinem ©d)merte, um 51t 3U

tjauen, oermod)te es aber nia)t oon ber Söanb §u nelmten. S)a eilte

er su beut SBajser ber $raft, unb als er baS ausgetrunken tmtte, mar

er nod) fdnoadjer als guoor. Martin f;atte insmifdjen baS ©c^mert

ergriffen, unb als ber ®raa)e oon ber $lafd)e fid) meg manbte, um
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fein cdnoert 31t nehmen, ba Ijieb er trm fo getoalrig, bafj auf jtoei

Streike alle fed;3 .öäupter 31t 23oben rollten. Sa toar er erlegt.

Sa fpraugen bie Jungfrauen öot greubett berum unb jagten

'Sld), trenn bn nur and) nod; ben fdjtimmften erlegen fönnteft, bann

toären toit erlöft!
5 Sa fübrte ibn bie britte Jungfrau 31t bem

(idjroerte beS neunfepftgeu, uno ba£ konnte er ebenfalls Eaum rühren.

Sa tief; fie ifm au» ber §tafd;e biefeS Sradjen ba3 Sßafter ber Äraft

austrinken unb füllte fie mit geroötmlidjem 3Safeer auf; nun führte er

aud) bie» ©djtoert nüe eine geber. föt&a nad} einer Stunbe fyörte

man ^n neunr/äuptigen tjerbei fliegen mit furd;tbarem ©efaufe unb

Gepolter. 2(u» feinen 9tad)en flogen geuerflammen tote §8li|e, unb er

brüllte fo entfe^tid;, bafc aud; ber tiefe ©runb erbebte unb alle $enfter

flirrten. Martin befiel baüon eine foldje #urcl)t, bafj aud) er 311 §it=

tern begann. 211» bie Jungfrauen ba§ fallen, fpradjen fie ü;m ju,

er folle nidjt lleinmütig loerben, fonbern redeten 9ftut fyaben unb fid}

gar nidjt fürd)ten; er toerbe aud} ben überiiunben. Je näfyer ber

Sradie tarn, befto unerträglid;er tourbe ber entfet3lid)e £ärm, unb aU
er Dftartiu erblitfte, fpie er fo fürdjterlia) geuerfiammen au*, ba£

33iartin ganj umfprütjt loar unb faft feine 2lugen oerlor. Je£t tootlte

ber Sradje fa)nett fein Sd;ioert ergreifen, aber er oermodjte nid)t eä

oon ber Söanb 3U nehmen unb lief nad} feiner §lajd)e, um ba% 9Sa§er

ber Stärfe 31t trint'en; ba aber nur gemölmlidje» Söafjer in ber

%la)ä)e war, fo roarb er nod) oiel fdjtoädjer, a(» er juoor getoefen,

naebbem er t% auSgetrunfen t)atte. Jn3tt>ifd;en toai 9)tartin fyerbei

gefprungen, I)atte fein Sdnoert oou ber 23anb genommen unb nun

begann er ifym bie neun §äupter absubauen. Mit brei gewaltigen

Rieben loaren fie alle neun abgefdjtagen ; ber Sradje aber tuätjte fidt)

nod; eine gute SBeite in feinem 23tute, et)e er gan3 tobt toarb. Sa
gab e§ nun eine grofse #reube bei ben Jungfrauen, fo bafe fie uid)t

nntften, loa» fie tbun füllten. «Sie füffteu bem üDtartin £>anbe unb

^-üfte unb beioirteten ifyn unb pflegten fein mit ben lederften ©petfeu

unb ©etränfen unb bradjten it;m bie foftbarften ©efdjenfe.

ÜDtartin aber fagte 'ÜSenn e» aua) fel;r prad)tooll fyier ausfiel;!,

fo roolteu roir bod) nid;t l;ier bleiben; gelm mir jur Öffnung, meine

jtoei Äamerabeu werben uns alle in bem £orbe, in toeld;em fie mid;

Ijerab geladen l;aben, l;iuauf unt> ^erauS 3iet;en; benn l;ier finb ja

bod) nur bie Normungen ber Srad^en.
1

' @o giengen fie benn an bie

Cffnung tjin. Jene beiben oermod)ten aber nid)t alle oier auf einmal
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berau* 511 hieben, unb SR&rttB paefte bie brei Jungfrauen unb einige

febr Eoftbare ©egenftäube in ben Äorb, um fie MnauS Rieben gu laßen

;

er felbft blieb unten unb kartete ba, bis fie ben $orb mieber l;erab

laßen mürben. 3tt§ jene beiben ben £orb I>erau3 gebogen, wunberten

fie fitf) nidjt wenig, hak fie niebt ben äftartin, foubern brei Jungfern

p £age gefbrbert batten. 5Die Jungfern aber fagten, Martin fei

noeb bntnten unb fit follten ben Roth Wieber lünunter laßen, utn

Wtmim hemm 311 gießen. 211$ fie aber ben Üorb tjinah tieften, fpra-

d)en fie unter fid), Martin werbe fid? bie aüerfcbönfte oon ben brei

Jungfrauen wo! fdwn jur 23raut au^erfefyen liaben, unb fie beneibeten

ibn um biefetbe. 2(1* )ie ben 2)cartin etwa bis jur #älfte in bie

«ööbe gesogen Ratten, entfcr)loßen )ie fidr) fd^nell, ben Giemen §u bura>

fdmeiben; nnb aU fie bas getl;an Ratten, polterte Martin jiü)Iing»

in bie 3ltefe Ifmab, fiel aber unten fo wetcb auf, aU wäre er auf

^ebern gekommen. 2115 fie bas gettwu batten, hatten fie ifwe $reube

barüber, nahmen bie Jungfrauen mit in jenen §of unb lebten ba

ohne alle Sergen.

Ter arme DJianin aber merfte fogfeid) ben teuft ifeben 2-rug feiner

tfameraben wtb wufre nun gar uiebt, toaä er anfangen unb tote er

aus ber Xiefe beraub kommen fofle. 2(u» äftiämut burdnoanberte er

alle Stuben, Kammern unb SSinl'et, um irgenb too oietteidjt ein lebem

bigeS ©efeböpf, oorjügtid) aber um jene» Sartmännlein jjtt finben;

er fanb aber nidjt*. Oiaa) langem 'Bndjen ferab er binter einem Dfen

ba§ 23artmäunleiu, &ä§ feinen Q3art pflegte, bamit er toieber waajfe.

Sofort ergriff er ibn am Sarte, gerrte itnt l;inter betn Dfen oor unb

fagte 31t tym
c

2A>enn bu mir au$ biefem 2lbgrunbe IjerauS betfen

rannft, fo ift ba» bein ©tücf ; wenn aber niebt, fo mttft bu auf ber

Stelle fterben!
1

£)a3 ^artmaunlein fagte "Ja) l;abe je|t nia)t fo

oiei Stxart, um btd? binau» 311 febaffen; aber tdfj werbe bir oiel !oab

unb ©ut unb grofte Vorräte oou Lebensmitteln geigen, fo baji bu

bier fet)x* gut wirft leben rönnen; laß midi nur am Sehen, id) werbe

bir in allem bienftbar, unb wenn id) iüieber gefunb fein werbe, oon

großem ftußeu fein." äftartin ftejjj fid) wol 00m 33artmännlein übers

all fyerutn führen unb afieS geigen; aber eö war ibm bod) gang ntt=

fyetmlid) ju White, unb er fet3te beut Skrtmaune abermals 31t, er fülle

ibn binau* fdmffen, fottft müße er fterben. SDaS Sartmannletn oer--

fieberte, er würbe baz felir gerne tbuu, weun er nur bie ßraft bagu

bätte. Martin, bev ooll Kummer unb llurube war, würbe febr böfe
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auf ii;n unb faßte 'Tu lluljolb, loo l;aft bu benu beiue $raft I>iu=

gebrad;t! Samate fonttte td> btcfy f'aum jnüugen unb jefct fogft bu,

bu oermögeft ntd&t mid; t)tnau§ 31t fRaffen; roolau, fo fotlft bat üer=

reden n»ie ein ^unb!' 2113 er ba3 gefagt r)atte, [tiefe er mit feinem

(Stabe in bie Grbe unb mad)te ein tüaptige-o 2oa), ftopfte ba3 93art=

männlein hinein unb ftampfte mit bent <&tabe ba3 2od) luieber §u.

So nabjn ba* SBartntännlctn ein fairedlicbe» Chtbe.

%nx ÜDiartin uutrbe aber ber 3(uferttr)att ba brunten uoefe ent=

fefelicbcr, ba er nun gar fein lebenbeS 2Sefen mefyr nm ftd) batte unb

boch, nict)t beraub tonnte, ßr oernntnid)te alles ttnb backte in feiner

lUiebergefcblagenbeit, es werbe wot feinen anbern 2(u«ioeg geben, als

fiep bas Sehen ju nehmen. 9Säl;renb er ftd) mit foIä)eu ©ebanfen.

quälte, gieug er nrieber an bie SDtünbung jenes Socbes; aber ^a War

and) alles füll. Sa er nun nid)t wufte, tnas er tljmn füllte, nafym er

feinen Stab unb warf tt)u mit fold;er ©ewalt in bie §öf)e, bafe er

oben binaus itnb noa) l;od) in bie Stift empor f(og ; unb als er Wieber

fyerab fiel, traf er jjufättig in bas dle\t eines 3Salbbrad>en unb warf

ilnn eine* feiner jungen att§ beut 9?efte. Ser SJradjc würbe barüber

fel;r grimmig, unb als er fein 3un9 e^ toteber in bas 9(eft getragen

l;atte, liefe er fid) bnrcfo baS £od) in bie Siefe fjtnab, um ju fel)en,

wer ilm fo beunruhigt habe, unb ferob unten beu SDkrtin. Sa fagte

ber Sracbe in gröfter Söut gu ibm 'SBarntn täft bu midi nid)t in

^rieben? $d) wolme fd)on lange $af>re liier unb mir ift nod) nidjts

53öfes wiberfabren, unb je§i baft bu mir einen folgen ©abreden ge=

ntadjt.' äßarttn ergäb/lte ihjn, bafe and) er in grofeer 9iot fei unb in

feiner Dciebergefcb/lagcnljeit nidjt wifee, was er ttmn fotte; unb er bat

ben Sradien , er möge ibn bod) aus ber £iefe fyeraus tragen ; er

werbe ibn, wenn er and) niebt mefyr leiften Unne, boeb mit gleifd)

füttern. Sei* Sracbe fagte ibm baS 311 unb fpracb.
c
£ab bas $leifd;

auf mid) unb fe|e biet) felbft auf, unb fo oft iä) wät)rettb bes gliegens

ben 9ta<f>en öffnen werbe, muft bu mir ein <£tM gfletfdj geben.
1

Sföartin legte alfo ein ^äfeepen oott ^teifd; auf ben Sradjen unb feftte

ftd) felbft auf ilm. Ser Srad)e begann nun in bie ^ö^e 31t fliegen,

unb fo balb ber Sradje ben dlad)en öffnete, fd/leuberte i^m Martin

ein (5tüd %lei}d) hinein. Slffein er l;atte nod; uia)t ben falben SBcg

^urüd gelegt, aU ba! ^leifd) fd;on aufgefrefeen loar; unb alz ber

3)raa)e loieber auffperrte unb SJiartiu i^m uid;t§ mebr geben tonnte,

ba »urbc ber Sracbe grimmig unb fieng an ftcfi 311 fdnütteln, um
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ben Statin ab p werfen; ber Hämmerte ftd) aber fo feft an ihn an,

bafj er it)n niä)t abwerfen fonnte. £a oerfprad; ber £rad)e ifyu her-

aus 311 tragen, roenn er itym mefyr als noa) einmal fo mel f^leifdt)

geben tonne, ©a (üb SDlartin jjroei tü<jt)ttge ga§er fytetfet) auf ben

S)rad)en nnb badete nun reia)lid) auSpfimtmen, unb feiste fia) auf.

£er 2>raa)e ftieg nun mieber in bie £>öt;e, aber nidjt loeit 00m obern

Cntbe öwtr beß fvfetfct) abermals aufgefrefjen, unb Martin mufte ftd)

au» feinen (Scbcnfeln noa) Stücfe gteifa) (;erauS fdjmetben unb bem

©rad)en in ben 9tad)en werfen, unb fo brachte il;n benn ber 2)raa)e

nad) oben. 21(3 er aber braufsen toar, fa)leuberte er ben SDcartin in

bie Qöbe, bafj er faft bi§ in bie SBolfen flog, bamit er beim 9tieber=

falten fidt) ju £obe fd;Iage ; ba§ gefa)al> aber niebt; er fiel auf bie

ßrbe als mie auf gebern unb befdwbtgte ftd) gar nia)t.

<2d)neff maa)te er fid) nun auf, na(;m aus ber £afd)e ein ©las,

in bem er $ett oon jenen erlegten £raa)en fyatte, unb beftria) bamit

bie äBunben feiner <2d)enfel. Jene brei Jungfrauen t;atten iljmt näm=

lia) gefagt, baß ba3 ©radienfett, auf SBunben geftrid)en, triefe febr

fdmeH r)eite. Unb fo mar es aud); fobato er nur aufgeftrtd)en batte,

waren fofort bie SSunben geseilt, als mären fie gar uiebt ba gewefen.

©obann fitste er fid) feinen Stab unb gieng in jenen Jpof ju feineu

Äameraben. 211S er auf ben Jpof fam, fanb er fie ba l;errlid) unb in

greuben lebenb. Stber eS gab feineu flehten Sajred, als 3Rartin in

bie Stube herein trat. S)er <Sd)mieb unb ber Sa)neiber konnten fein

SSort fagen; bie brei Jungfrauen aber, bie 2Ä«rtin fer)r wol erfann=

ten, Giengen ftd) fofort an i(m, umarmten unb füfften ibn liebreid)

unb Ratten eine grofje greube, bafj fie mieber bei ifyrem ©rtöfer waren.

dlun fam ber £rug jener betben jum Q}orfd)ein, unb SDcartiu ergriff

fie, prügelte fie jämmertia) bura) unb jagte fie 00m §ofe weg. 6r

behielt bann alle brei Jungfrauen als feine grauen unb blieb auf

bem ^ofe wotmen, wo eS it;m fet;r gut gieng unb er alt mürbe, unb

uaa) feinem £obe mofntten bort feine ^inber unb ÄinbeSfinber, unb

otetlettt)t wotmt noa) eines r>on itmen bort.
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llom Bhnmmnann, {Jcrkun *) unti fcetn Teufel.

Gin junger 2)tenfcf), bor als 3tmmermann gilt gelernt l;atte, &««

tarn i'uft 311 manbern. 2tt§ er fcfyon einige Sage gegangen mar, tarn

er 31t einem 3Ranne, unb ba biefer benfelben Söeg gierig, fo giengeu

fie mit einanber, bannt unten beim ©efyen bie ^'\t nia)t fo lang

merbe. Itntermeg» gab fid) jener 9flenfd> bem 3"umermanne a^
Vertun 31t erlernten. 2(1$ beibe mit einanber giengen, !amen fie am

folgenben Sage nodj 311 einem, unb ber fagte, er fei ber Seufel. 9hm

giengen fie alle brei mit einanber unb gelangten in einen großen

3Salb, in metcbem öiele milbe Spiere aller Slrt maren; fie l;atten aber

ntdits 31t efsen. £a Jagte ber Senfet
c

$<§ bin ftarl unb gefcfyminb,

id; merbe fogleid) gleifdj unb SBrot bringen unb n>aS fonft nötig

fein mirb.
5

^erfun fagte "Unb id) merbe anfangen gemaltig 3U bli|en,

fo bafj überalt ein $euer fein mirb, unb gu bonnern: ba merben bie

roüben Spiere von mä fliegen." Unb ber ^immetmamt fagte '$d)

ioerbe fdjön fodjen unb baden, ma3 man bringen loirb/ tiefer SJer-

abrebung gemäfj tbat nun jeber ba§ feine, unb fo lebten fie einige

SBBod^en unter freiem Fimmel.

Diacb einiger $eit fagte aber ber 3iutmennann 'Äameraben, ürifjt

itn: loa»? SBir wollen un§ ein fdjöneä £äusd;en bauen, in bem \oex=

ben mir bann mointen tonnen toie bie 9)cenfd)en; 1003U foHen mir l;icr

fümmerlid) leben wie -Silbe?
1

^enen beiben gefiel ber $orfd;tag fet)r

mol unb ber Zimmermann brauste nur paffenbe Zäunte an* 31t fu=

djen, bie aubern beiben rifsen fie fofort mit ben 2Öur3etn an* unb

fd)leppten fie an ben beftimmten Ort; nnh aU fie meinten, fie Ijätten

genng, ba fiengen fie an 311 bauen. S)em 3unmermanue lag nur ob,

ab 31t mcfeen unb 31t 3eidnteu; bie anbern beiben rifeen bann baZ Übex-

ftüfuge mit it;ren Nägeln ab, unb in lur3er 3eÜ ftunb ein g<*U3 net*

teS $än§<$en ba, in metdjem fie \iä) auf3 ©a)önfte einrichteten; beun

ber 3tmmermanu brauste nur 3U fagen, ma§ nod) nötig fei, unb au

31t orbnen, mie e£ fein folle, ba matten e§ bie anbern beiben fogteia).

^obann matten fie au§ ber oon Räumen entblößten Stelle be3 2öal-

be» gelb. SDer 3^umermann oerfertigte einen gemaltigen ^ftug, au

ben fpannte er bie beiben anbern an unb gieng pflügen; ba§ gieng

*) '4? er fü na 6, ber tyxß bev Litauer.
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über Btoä uub Sßhtrjjel unb (Stein, ferner üerfertigte bet 3tmtne**

mann eine fcbrecflid) große Ggge, unb eggte tuieber mit jenen betben.

<So batten fte in ein paar £agen jene ganje ^teEfe in feinen Staub

^erarbeitet. 911* nun ba§ Sanb gut bearbeitet mar, mufte ber teufet

allerlei ©emüiefamen beforgen, hie fie fäten unb öftanjten; am meü

fteu aber unter allen ©emwfen fcffanjten )ie Gliben.

2X1ä nun ba§ ©emüfe unb öorpglt^ bie 9iüben fd)ön gebieben

marcu, ba -auben fie jeben borgen, bajs tüchtig geftol;ten fear, uub

fie formten nicbt eutbetfen, mer ben Schaben getl;an l;abe. S)a oer=

abrebeten fie fidi, }iad)t§ ju ioacben. 2)ie erfte Dtadit gieng ber i£eu*

fei; ali er ü^acbe ftnnb, lam ber Sieb angefabreu uub fieng an

rauben auz 311 reißen unb auf einen Keinen SSagen 3a laben. <2d)nell

fprang er berbei, um ben Sieb 31t fajsen unb nacb «öaufe 31t Klaffen;

ber Sieb aber bieb ibn fo fcblimm 3ufammen / baß er fanm i>a$ Seoett

behielt, unb fnbr mit ben Gliben baoon. grub gieng ber 3^r,tmer '

mann mit ^erfnn, mit nadj 31t febeu. Sie fanbeu abermals biet ge=

ftoblen uub fdmtten ben Teufel febr. Ser aber fagte, e* träre ibm

am Slöettb nid/t tool geioefen, unb aU ba* vorüber gegangen, märe

er ein wenig eingefdn'ummert, unb ba müße tool mäbrenb bent ber

Sieb gekommen fein. Sie 3meiie 9cadit mufte ^erfnn gelien unb

macben, aber bem ergieng*" eben fo. §tt§ er ben Sieb faßen wollte,

Ijieb ibn ber Sieb nnmenfajlid) unb futir mit feinem S*ägeld)en öoft

9tübeu bauen, grub fanbeu fie nüeber, bajg großer ©djabe angeridj*

tet toar; unb aU ber gimmermamt bem ^erfnu be*balb Vorwürfe

machte, Jagte er, 9lbenb* habe er luftige? ,3afjrat>efj gebabt, unb aU

ba§ etwa* nadjgelafjen habe, fei er eingefcrYlummert; wäbreub beut

habe ber Sieb bie drüben geftobteu. deiner von beiben aber fagte,

hak er Sdiläge bekommen t)atte.

Sie britte üftaebt hatte ber Zimmermann bie 3Ba<§e; ba er aber

ein wenig fpielen tonnte, nabm er feine ©eige mit, fe^te fic^> unter

eine £anne; unb aH ber «Schlaf ibn überfommen wollte, geigte er

fieb ein§ ; berat er wollte burd>au§ wacb bleiben , mit 31t erfabren,

wa* ba§ für ein Sieb fei. ©egen SRitternadjt borte er, ftue ber Sieb

gerabe3 2Beges in bie 9iüben Innein fu(;r unb immer mit ber ^eitfebe

fnattte uub fagte
€

ptfa), patfeb, eiferneS 2«ägeld)en, ^eitfdilein oon

Srafyt!
1

unb fo in einem fort. Sern 3^mermann tarnen allerlei

©ebanten, unb er fleug an befto mefyr jn geigen. 8tt3 ber Sieb bie

üDhtftf borte, bieft er bei ben Stuben an unb Warb ftiff; ber QitovMX*
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mann aber fraßte, fo febr feine Gräfte nur oermoditen, in bei* Wieb

nung, er roerbe ben SMeb bamit »erjagen; aber nein. Sern ®ieb ge=

fiel bie äÄnftf unb er fam "fu ihm l;in. Unb wer war e3? Gine

roilbe uubeimlicbe Raunte, bie in beinfelben Sßalbe ibren 2.^obrtfi^

blatte unb bie niemanb bewältigen fonnte. S)iefe Saume l;atte bie

^üben geftoblen unb ben Teufel unb ben $erfun fo fdjttmm 3ugeriaV

tet. Dtun nutfte ber 3ülimermann rea)t 9nt , wie es jenen beiben er=

gangen mar unb bafi er mit ibr febr fanft umgeben mitfje. 2Us bie

Saume -,um Zimmermann bin fam, fagte ue ibm guten SEbenb unb

fteffte fid; feb> freunMtdi; benn bie äJhtjtf gefiel ibr fef?r iuof. 3ttä

fie eine SBeile guge^ört batte, fagte fte jum Zimmermann
c

@t, fei

boeb fo gut nnb lafj mid) ba*> and) einmal oerfudjenf 316er fie fonnte

gar rtidjtS. £>a nabm fie ber Zimmermann bei ber $anb unb geigte

i$r, wie fie e§ madien foffe; aber e§ gieug bod; nidit, unb fte wollte

e§> fe~t)r gerne aneb fo lernen. S)a fagte fie gum 3*mm^mann, ]ie

mürbe ibm febr erfenntlid) fein, wenn er fie fo fd;ön geigen lefyre.

Ter Zimmermann fagte '£as ift nur eine ßleimgfeit für mia); idj

foetfj, toaS bir ÜRoi tfntt; wenn bu baä tbuft, fo wirft b« d iogleidt

tonnen.' Sie fagte, bäfj fie red)t gerne alle* tbun woüe. $>a fagte

ber Zimmermann ju ibr 'Siel; nur, wie bid beine Ringer nnb, unb

fieb meine bagegen ! Xu muft beine Ringer bünner madjen laf-eit. bann

wirft bwl gteid) tonnen.
5

Sie toottte baä and) tbun. S)a gieng ber

Zimmermann fort unb bolte feine 2lrt unb einen Äeil, fuebte fieb ben

bidften JBaumftumpf attS, maebte einen Spalt nnb fdjlug ben Seil fo

tief fnnein, bi§> ber Spalt fo groß war, ba^ bie Saume ifyre ginger

binein \teden fonnte. Unb al* fie bie Ringer beiber £änbe füneiu

gefteeft blatte, ba 50g er ben .Heil beraue unb ber Spalt fcblofj fid)

nnb gerbrüdte t£>r bie ginger fo arg, baß" baz Slut in einem fort ffofj

unb )ie oor grof3em Scbmerg 31t beulen unb gu bitten begann, ber

Zimmermann möge fie boai loe laßen, fie loerbe nid)t metw fommen
unb 9Wiben fteblen. 5)cr Zimmermann aber ließ }ie eine tüd)tige

29eite in ber klemme, gieng bin unb bolte ibr Xral;tpeitfd)lein unb

fieng an fie bamit bnxd) gu prügeln. Unb <ÜB er )ie jämmerlid) gu-

gerid-tet blatte, fyolte er ben Äeil wieber herbei nnb fcblug itm in bie

Spalte be§ SBaumftumpfeS, fo bafs fie ifjre ginger Wieber heraus jiefjen

fonnte. $>a oerfa)manb fie ioie ber 3Biab nnb ließ ir)r eiferne»

S5Ägeld;en nnb baä S)ra|)tpeitfallein gurüd.

A-rüb famen fie, um nacb ben Silben 311 kben, ttnb aucf> uidn



144 Sötti j&rmmetmarm, ^evtim uub bem Teufel.

eine einzige mar geftobteu. SDa ladbte ber gtmmetmann jene beiben

au§ unb facite
c

$l;r feib mir tüchtige 3Muner! ©teilt euä) fo ftarf

unb lafjt eud) bort von einem alten 2Setbe überminben, unb obenbrein

burd)prügeln. 2lber id) ^ab fie ausgesagt, ba§ fie in ibrem ganzen

2ebcn nidt)t ivieber Silben fteblen rcirb.' £a fiengen jene beiben an

fid) vor bem gimmenhemne 31t fürchten, beim fie l;ielten iljm für fel;r

mädjtig. 23i*l;er Ratten fie geglaubt, er fei ein fetrtoadjer 2Sid)t im

23ergteid>e mit ibnen, von ber 3eü fl&er gelten fie ityn in Robert

@(;ren, unb ben ©arten brauchten fte nid)t ntefyr ju bemad;en, bie

Saume tarn niebt mefyr [teilten.

SKI fie nun fo einige $afyre ba gemirtfdmftet Ratten, bebagte e§>

ibnen niä)t met)r beifammen ju fein: e3 fei bejjer, toetm bier nur

einer mirtfdmfte. Sie konnten aber barüber nid)t einig werben, rcem

ba§> iQäi&fyen am beften gufaHe; benn jeber rühmte fid), er t)ahe viel

baran getrau. 9iad; langem lun unb fyer ftreiten befd)tof;eu fie e$

fo 311 macben : fie ftjofften fid)
sJlacbt für yiafyt gegenfeitig bange

mad)en, unb ber, melajer ausharren merbe obne 31t entfliegen, bura)

fein ©djeuä)en aber bie anbern fort 311 jagen im Staube fein iverbe,

bem folle ba§ ,£>äu<od;en als Eigentum verbleiben.

£ie erfte 9kd)t gteng ber teufet Innmeg, um 3U fd;eud)en. Um
ä)iitternad)t ert;ob fid) ein ftarler SSinb unb ein mädjtigeg Stoben

, fo

bafc bo§ JQCLUäty&x anfteng 311 beben unb 31t fracben; bie £>eden fiengen

an fidt) au£p$eben unb bie Söanbbalfen in ben SSänben fid) 3U be=

megen. 21(3 Sßerfun ba£ fafy unb fyörte, entflol) er fogleicb burajS

$enfter. 5)er ßimmerotattn aber nalnu fein ©efangbud), fang uub

betete unb blieb in ber Stube, unb ber Teufel tonnte il;m nidit bange

maajen, er mochte einen fo argen Sann unb Sturm machen aH er

mottle unb ba» $än§djen auf alle 2lrt reiben, fRütteln ttnb bretjen.

^?er!un t)atte alfo bie Söerte verloren, unb ber 3intmemtann gewonnen.

5Die jmeite üRad)t gieng Sßerfun n>eg um 31t fd;eud)en, unb ber

Zimmermann blieb mit bem Teufel in ber Stube. 21B e§ febon 3iem=

lidj tief in ber 91ad)t mar, ba ftieg eine Söotfe auf fdnrar3 mie ein

Sad, unb entfetslidjer Bonner mit $lit$en laut au£ il;r, uub je nät>er

btö ©enütter bem ^äusdjen tarn, befto ärger marb ba§ Bonnern

unb Ginfa) lagen, man ptte meinen füllen, ber gause Söalb unb ba§

^)äu5d}en merbe in ben 2lbgruub ber ßrbe ^ineingefa)lagen merben,

unb baS Sd)ie§en ber 23lt£e unb ba§ knallen mar fo grofj, ba§ gleia;

alles l;ätte verbrennen mögen. 2113 ba<? ber Teufel fab, marf er fid;
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idmefl rote ber ÜEBinb burd)3 g-enfter unb entflog benn bem Sßerfun

traute er nid)t febr unb fürchtete, kafc er ifyn mit einem Q3li§ftrable er«

fd)bf;e; er teufte ja reebt gut, ka$ 5ßerfun bie Seufel, bie fid) in ber

SBelt berumtreiben, erfcblage. £er ,3imm^mann blieb ba, nabm fein

"Ihicb, fang unb betete, unb fümmerte fid) um bie Sd;recfniffe gar

ntebt, bie $erfcm brauneu mad)te. So geroann er bie ÜBette aber=

male uub ber Teufel verlor.

SMe brttte ?tad)t nun gieng ber Zimmermann bange mad)en unb

Vertun blieb mit bem Teufel in ber Stube, unb beibe bad)ten '2Sie

feilte ber un§ bange mad)en.
5

3lber gegen eilf U§r gieng ber $im?

mermann bin, narmt jene* eiferne ÜEMgeldjen unb bac- Srafyrpeitfcblein

Der Saume, bie er, ct;ne jenen etroa§ baoon §u fagen, im 2>3albe in

einem Tiefidu verborgen batte, unb bad)te 'Sßenn i<§ bamit ans $)äu&

<fym gefabreu fomnte, ba roerben fie ^urd)t genug Imben.' Gr fefete

[td; alle ine 3.\>ägeld)en, nafyn ba§ ^eitfcbletn unb begann 31t fuatlen;

ba lief ba? 25>ägelcben bem .Saufe 31t. 92är;renb ber Zimmermann

fo mit ber ^eitfd)e fnaüte, rief er
c

^ttfd), patfd), eifernee 2ßägeld)en,

^eitfcblein oou 3)ta§tP unb fo gieng£ in einem fort unb immer

naber an§ JQcaxä. Slene beiben in ber Stube hörten e? uub badeten,

baS fei uiemanb anbei
-

*, ot§ jene Saume, bie fie bamal§ fo jämmep

lieb jerbrofd)en batte; ba befiel fie eine fold)e #urd)t, bafj fie e* nid}t

langer in ber Stube aueb/alten konnten. Sßetfctn entflog, gfeuer um
fid) r/erum fpeienb, 5U111 genfter b^nau*, unb ber Teufel maa)te oor

älngft in alle Cfenl;äfen ; unb ale er fid) fo fd)redtid) befubelt l;atte,

flog er burd) bie £ede unb ben ladftrft binaue, unb oon ber Stunbe

an geigte fid) oon ben beiben feiner toieber in bem £äued)en. So
betaut benn ber 3tmmermann ba» gange febön eingerichtete öäueeben

in feinen 8efi|. Sie Cfenbäfen mad)te er fd)ön rein, brad)te ben

5teufel§bred in bie 2lpotb;efe jum $erfaufe unb töfte oiel ®e(b bafür.

Sort lebte er noeb, lange ^aljre in ©ebenen unb ©lud bis er

ftarb, uub alle 2lpotr)efer oerfaufen noa) bis auf oiefen Sag ben

Teufelvbred als Sftpei.

2 cf> l e i d> c v , ü)iärrten. 1()



14ti $on ben Steinen.

llon öen ötrinen.*) (ÜJrudjftück.)

^u uralten .Seiten reifte ein 5teufel nad) diufclan't) in bie ©tabt

Äotono auf bie ^o^geit unb nafym einen fefyr großen ©acf tmH Steine

mit, mit roeldjen er bei Äohmo ben SDtemelftrom ausfüllen sollte, in

ber Meinung, burcf; Dtefeä Sßerf werbe er allen §o<$5eit£gäftett eine

grofce ßt)re erfteifen. 216er fdjon ein gutes ©tiicf t»or ^nfterburg be=

tarn ber ©ad; ein 2oä) unb bie ©teine fielen t)erauS, ot;ne ba£ er es

nmfte, unb fielen immer §u fad;te heraus bis, als er nadj Äomno

gefommen toar, ber letzte l;erauS fiel; baS mar aber ber gröfte, unb

fo grofj inie ein mäjgig großes ipauS. ©er (Stein liegt nocr) bort am

3ftemelufer unb man tann nod} fefyr tuol erfernten, tote er bem %tv?

fet auf bem Briefen gelegen, benn ber gange bilden unb bie ©djultern

Ratten fid) eingebrücft. 2ltS nun ber Teufel feinen SSerluft merfte,

toarb er grimmig unb febrte auSfpucfenb fofort um. S)er gauje ©trieb

aber jenfeit t>ou ^nfterburg bis $oumo ^at nod) bis auf biefen Sag

eine ÜDlenge non ©leinen.

*) Unter biefen Steinen bat man fid? bie in l'itaiicn bänftgen evvatHcben sötörfe

tu beuten.
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a'o biel bu bir afcf<$neibett toirji, fo inet tuirft bu and; ef>cn.

@ß ift iDolfeit a btoe b r c u , toemt ei baöon läuft.

£ie 9t b t c nürft bu im <2arfe nidjt öerbergen.

2elbft eiue 2U;Ie friert bei auberu Senten, unb bei un3 nicbt ein*

mal bas ©djermefter.

&in unb l;er l;üpfen toie ein Slitroar (fttegenber, feuriger ©radje).

Xragen tote ein Süttoar.

SBenn mau ireber über bie 2(tten nod) über bie jungen lacbeu fanu,

über toa§ feil mau bann tacbeu?

Stltet ift fein Herrentum.

SlUer ift 2(rinut.

9Bie bie 2(1 ten pfeifen, fo taugen bie jungen,

©aä 2üter unrft aud) beit uid;t SBetntnteuen mit.

Raffen, als lueun ein 2t L t er eine ^vaiQe beiratet.

©er 2(1 uä (ba* £au§bier) ift rnnb. (3m £itauifä)en gereimt)

©er 3Uuö ift rutng. (3fm Sit. gereimt.)

Ter 2Uus ift gejprädug. (SmSit. gereimt; aud) betbe äBorte beminuierL)

©er 21 tue ift fein SBafjer; Ferren ( ^farrl)erren ) ftub feine .Oineu-

bubett.

£er 2(1 us (;at ^örner.

©er 2(1 U6 nürb mid; niebt jtoingett; id) toerbe nod; iKett; braiubeu.

(^m Sit. gereimt.)

Still, ftitte ! begatte beu 2( ( u ö für bie Äinbtaufe. ($m Sit- gereimt.)

Güter, ber über beit 2(1 uä gefprungen (ober gegangen ) ift.

SBenn bu vor 2(mt gefyft, fo fprid; bir 511 Saufe erft bas Urteil.

SBefeer nidjt augefangen, aU uid)t beenbet.
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SBBai biä) nichts angebt, in baä üecfe bid) lüdn.

3Bai bir angenehm ift, bäS tbu auch einem erobern > itnc toaS bii

nicht angenehm ift, bai tbu auch einem anbeut niciu.

£>er Slpfel toirb abfallen, toeitn er reif fein loirb.

2Bie ber Gipfel bannt, fo bie Stpfel.

Söie bie Arbeit, fo ber Sofnt.

Teine Sirbett ift toie baS G>ebet eine* SBetrunfenen.

2Cn ber Arbeit erfenuft bu ben guten öanbmerfer.

2tccf (mifd)) bieb nicht in Slrbeiten (!S)inge), bie nicht bie beinigen

finb.

Stile arbeiten (SBerridjtungen) ge^en auf ber ßrbe »or ftd).

9Benn man bie arbeiten noftbradit fyat, ift e3 füjs ju feiern.

23enn ber Slrbeitfame aueb mir geringen Solm erhält, fo hat er

bodj fatt 311 efjen.

«•gälte er ntebt ben 91 mt trumm gehabt (ein ®efä)enf im Stmte ge=

fyalten), fo toare e§ ihm nicht fo gegtüdft.

3)ünn toie eines" Slrmen ßom.
3iel; bie Sfrt (baä ©efdYlecbt ) mit @d)toeifj.

üÖHt Strti gleit toirfi bn ben £o»f niebt fett ntadieu.

So 2(a§ ift, ba toerfoen halb auch, Äraren fein.

Sluf einen ftarfen 21 ft gehört ein frarfer Sieb.

grrember Slt^ent fünft immer.

3Ba§ icb mit meinen Singen febe, ba§ glanb icb auch.

Sei nidn 31t fredfj, fenft r-erbrennft bn bir bie Singen; fei uiä)t 31t

Höbe, fonft befommft bn nidjtä. (3m Sit. gereimt.)

Sie Stugen langen bamad), ba§ «öerj nimmt* nicht an (3. 5?. oon

hen (Müften eine» 5?ran!en gefagt).

21 ug in Singe, Zhov in £l;or.

2Benn man hinein gelit r fcb>elen (glimmen, glühen.) bie Singen;

toenn man beraub gel;t, ba* ©enief.

§8ier Singen fehen mehr als* eine*.

Sind) ein Singe muß 3d)(af tjaben.

Steint bn 311 jäh fpringft, toirfi bn bir bie Singen ausftojjen.

SJiacb bie Singen 31t nnb t>en Slrfd) mad) auf. ($m Sit. gereimt.»

33or ben Singen fo nnb hinter ben Singen (im Stttcfen) anbers.

öute Singen fürchten fid; nidjt öorm ^aud;.

SBemt bu auf bie SXugen gefeheu, frage nadi beut Seftnben.

Sin ben Singen ficht mau, toaä für einer er ift.
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(fr bat nicht bie Muqen eine* Pfarrer! (ober SÄu&terS; er ifi nicbt

baju geboren).

.pätteft bu nicr)t bie Stugeu gcfdiloBen (gefa)lafen, gefeiert.), brancbteft

bu nid)t su meinen. (3m £it. gereimt.)

Gr f>at nidjt einmal fo öiel, bafj ibm ettoaS itt§ 2tuge falten fbunte.

£ie Singen reden beim cebeu (fo angeftrengt feb>n, ba|3 }id) bie.

Singen reden).

2ßa§ bu aufgetrieben, ba§ luite aueb; in toal bu cidi gefegt,

barin bleib and) fitjen.

3nm ankommen (binreidumb ]\\v 'lutbrung), nicbt sunt fett toerben.

©tue fcr>led)te 21 rt gebt fo balb nicbt 51t ©rwibe.

Sie 53 a er) ft e 1 3 e mirb ben 9lodeu ansünben. (So fagt man, irenu bte

grauen im grübjat;re uod) fpinneu).

2ßer menig l;at, bädt mager.

Tem llngelabenen nicbt einmal eine '-8 auf; bem Ungebetenen unter

ber 53anf.

3$ üerftefye, id) friede uid)t unter bie Sauf.

Srumnt in ben S3art mie ein Bettler, ber bie ®rü|e üerftreut l;at.

G§ träitft burd) ben 33art, bie 3a&ne ^°ften eg ™fy- O^Sit. gcr.)

3um 93ar t gehört ein Ziab. ($m Sit. gereimt.)

9?eiB ben 53aft, fo lange er fid) töft; toenn er aubaden mirb, nürft

bu nict>t mebj föunen.

©eftobjeneu 53aft nürft bn mit Seber (b. i. tbeuer) bejableu.

3$ l)ab bid) fd;on 31t einem $aftfd>ut;e getreten; id; ijab biet) febon

51t einem Steife jufanuneu gebogen,

llnb meint er and) nidjt einmal einen Saftfdjub aufpauuen faitn,

bod) ift er ein SSirt.

3)er Saftfcbut) fommt in ber SSirtfdwft weiter aU bie ©tiefet.

Gin 33 au er ift immer unter ben 9cägeln fdnnar;}.

Xae ift ein bürftiger Sauer, beffeu gelber bie Serben biiugen.

Xurd) ben Saud) füljrt feine Sanbftrafse.

£>er fnarreube 53a um fiebt länger.

9£ie ber Saum, fo bie $rua?t.

Gin guter Saum fann feine fd)le$te grud)t tragen.

Gin bürrer Saum fradjt, ein junger (ober grüner) briebt.

Stnbrc Scanne, anbre &ol*fiatter.
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3Bo man Zäunte bebaut, ba fliegen and) (Splitter.

3)er Saumflamm ji|t feft , bu t'annft uidjt in ben Fimmel fteigen.

©in Keiner 53aumftumpf nürft einen grofjen SBagen um.

Unter bem 93 aumftu tupfe aufgeroadjfen (bumm).

SSer fangen bleibt, fmnt ben 53aumftumpf ab.

. (Sä ift leichter gu befehlen at§ §u arbeiten.

3Bo bu bellen nrirft, ba mirft bu auä) freien.

S)er 53 är, von ber Gid)el getroffen, brüllt; vom 2tfte nieber gebrüdt,

ift er füll.

©er 33ät ift im SBatbe, unb mau fdmeibet baä gell.

S)er 53är brummt, tvenn er gezüchtigt totrb.

53 är unb ^pei3, eä ift einer roie ber anbre. (^m Sit. gereimt; für ben

53ären t;at ba» £itauifd)e girei, urfprünglid; iuol betriebenen

Sanbftridjen eigene ^Benennungen.)

SBenn bu 93 ä reu füt;rft, trirft bu auä) am 53ären beine greube t;aben.

S)er 93 är ftavb, ber SDubelfaä blieb übrig.

S)et 93 är ift tobt, nürf aud) bie trompete loeg.

Qu niebtv taugen, als jum 53ären führen.

53ef>er auf ben 93erg fteigen, aU I)era& fallen.

3$ t)abe ibnt einen 53er g aitfgefcbüttet, unb er gräbt mir eine ©rube.

93erge fommeu nid)t jufammeu, aber ~0ienfd;en.

©egen ben 93erg ift gut get)en r aber vom 93erge fanu man ftd; iopf=

über berab rollen,

©egen ben 93erg ift ber 2öagen feinerer.

5Du nurft tmrtfdjaften unb 311 53efit3 fommen; im 93aftfdjul; nürft bu

ben Dteiditum fahren; mit bem Ringer nürft bu ba§ 93rot fdmet=

ben; mit ber 9tof)rpfeife nürft bu ben 33rei fdjtürfen; am genfter

nurft bu fifcen; blauen dlaud) nürft bu fiften; be3 Gienb§ ©übe

nürft bu finben.

6tma§ befd) unb liegen lajgen (anfangen unb ntdt)t beenben).

®e* 93ettler§ €acf nürft bu uid)t PoE füllen.

3)e§ 93ettler§ Stab üürb nicht in§ ©etreibe gefyn.

$eber 93ettler lobt feine Ürüde.

£em 93ettler (auä) bem SSolfe) brauet man ben SSeg nid;t 311

geigen.

£)ie Bettler raufen ftd), ber ©ped iiurb uwä §»fallen.

£e3 Bettlers ©ad fyat feinen ©oben,

üftit 93etrug nurft bn nirgenb burdifommen.
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3u weffeu Beutel ©erröten finb, bem gehören and) t>ie Äinbev.

Setrun! en leg bid; fd&lafen, gealtert leg biet) fterben.

2rn-;- frembem Beutel ift iuolfetl jaulen.

2"Öie ein Sie ber einen [treiben laßen unb baüou laufen.

(Sin fct)öne3 Stlb — ein fd)Iea)ter SBirt (Sanbioirt).

2öenn er getrunfen, meinft bu er l)abe Silfenfraut gegeben; trenn

er nüchtern geluorben, trübt er fein füt;le§ Söaßer.

£mfd)! tüie ba3 Sirfi)ut)n in ber £anne.

2)a l)aft bu<S, Sirfl;ul)n; fünf SBötfe in ben gaüftriden ; bir iv-ar

niebt aufgeftellt nnb bu bift barin (?).

2)er 33 i f3 e n l;at ben Sd)Iud im ©elexte.

%ex erfte Sißen ift ber $öa)in.

Sßarnm blafen, ioenn e§ nid;t fummt (feinen £on toon fiel) gibt)?

So meinen, luxe bort bie Blätter oon ben Säumen fallen.

©in Stinber füt)rt ben anbern.

2Bie fanu ein Slinber einen Slinben führen?

SUnbe ftoften fidt) einer ben anbern.

Ten blutigen fd)ent jeber, ben 3)tild)igen belecft jeber.

©in 93 od, bem man ftud;t, roirb fett.

Sci)reien mte ein 330c!, ber gu 93carfte geführt roirb.

£>art ift ber 53 od gum helfen, (Som ©ewigen gefagt.)

Som Sode fommt meber ÜDZilct) nod) Sßotte.

güt)re ben Sod nid)t in ben ©arten, er mirb fetbft t)iuexn fteigen.

3)en 33 od gum 2luffel)er be» ©artend (beä $ot)le§) mact)en.

Sföenn mir ben So ben legen merben, bann loerben mir e§ fet)en.

($m Sit. gereimt.)

<£d)au nid;t auf§ Söfe, fonbern auf3 ©ute.

So lange bu anbre betrügft, mirft bu felbft ba* Söfe fct)nxeden.

So lange bu ba§ Söfe xxid)t erfahren, mirft bu bie Gintradjt nia)t

erfennen.

3Ba3 bu al§ Söfer l)inein getl)an, ba§ mirft bu aU ©uter ni<$t

t)erau§ nebmen.

3)e* Söfeu Sieben finb wie be§ 2Bolfe§ Seten.

Sern Söfen entgangen fein utxb ba§ ©ute nict)t erjagt t)aben.

$at)l roie ein Sraa)oogel.

Sdmi|$e feinen ju langen Sratfpiefj.

Ärafct bie Sraut ben Äefjel au£, fo mirbs an ber ^oefoeit regnen.

£>ie Srautede (am £ifd)e) ift ber £anne fein Srnber.
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SÖenn bu ben Sörei gegeben, fo nimm aud) beu %o$.
2lud) ba§ breite fyat einen 9knb; aud; baS Siefe l;at einen ©runb.

©a3 Sorot fommt ntd;t mit bem SBinbe geflogen.

6ie marb jmar Itutntn (alt), aber SBrot rnetet fie bod;.

©efaufte? Sorot t)ält nid)t lange t>or.

Sorot, bal mit frembem 2fteJ3er gefdmitten ift, fdmtedt nid)t gut.

©em hungrigen fdjnnedt aud) fd;mar3e<5 33rot gut.

Sflit bem Sorot e ^at e§ nid;t£ auf fid), menn nur Joggen ba ift.

2ßie tiiel ifyrer t>om Sörote (alle ^ausgeuofjen).

©a3 Srot meint, roenn e3 toergeblia) gegeben wirb.

©djmarseä Sßrot ift fein junger.

Söeifjeä Sorot ift nid)t für alle £>unbe.

2öei§e§ SBrot ift nid^t für bie £>unbe.

<Sd>... auf ben SB rotf djueber, unb bu mir ft feinen SBudjmeisenflaben

baden,

llnfer aller SBruber ift ber nafje £el;m. ($m Sit. gereimt.)

9Kau büdt fi$ genug, bi£ man öoll fammelt.

3m SBufdje finb immer me^r trumme SBäume al» gerabe.

ilteud; in beinen SBufen.

£omm nadt, fo mirft bu bir im SBuf en etma§ mit nad; §aufe nehmen.

2Benn bu ba3 © ad) nidjt fyer ria)teft, fo t>erfault e§; menn bu ba§

$au§> ntdjt ftü^eft, fo fällt e3 ein. (3m Sit. gereimt).

2öie ba% <&ad), fo ber Stopfen.

SÖtit ©an! mirft bu nicfyt fertig merben; mit Äudjen mirft bu3 nid)t

§uftopfen.

Gin ©arm friedet in ten anbern (ia) bin febr ausgehungert).

Gin blinber ©eutfajer.

Gin ©ieb tiertreibt ben anbern.

©er ©ieb in bie £afd)e; ber <&d)eim in ben ©ad.

©er ©ieb tarnt bie ©djlüfeet tierbergen,

©er ©ieb, ber bation läuft, f)at einen 2öeg; unb ber, melier if;n

fua^t, fyat fciele 2Bege.

©ienft (ift) Kummer, ($m Sit. reimen beibe SBorte.)

2öer aU ©ofyle geboren, ber ift unb bleibt eine ©ol;te; mer aU
S)3fau geboren, ber ift unb bleibt ein Pfau. C^m Sit. gereimt.)

©oppelt reifjt nid?t.
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Gittern Soppeljüugigen traue nid)t.

£er 2 red erlegt feine ^U^be.

9öo Trerf ift, ba gibt» Äortt. ($m Sit. gereimt.

)

Gin gebadeuer 3) red ift fein fabelt.

(Schmore ober fdmtore nicbt, aber 3) red ift if)tn 23artfd).

2>rel)e bidj nicbt (treib biet) uiebt ^eruin) unb gel) Wie ein Sieb bureb

ben .^afjrmarft.

23er ben dreier oerfdmtäfyt, ber wirb aud) ben <Sed>fer nicbt be-

fommen. (Sftn Sit. gereimt.)

Gin STummfopf gieng fort, ein Ocarr tefyxte jnrücf.

$eber Gbelfjerr ift be3 teufet* ©efdnrr (SBare).

gbeimann unb £mnb (ober Teufel j, ba§ ift einerlei.

3)a3 Gi Witt flüger fein aU bie §enne.

©el; fad)te, baß baS Gi nid)t Pont Stopfe fyerab rolle.

Skrftetyft bu nidit mit bem Gi 311 fpielen, fo fptele mit SDred.

^lid)t nehmen, nnb toemt er (fle, e3) ein golbnel Gi legte.

SBaS (i"id)l)oru ift auf bem 2(fte unb man fdpiifei fd;on bett 33ratfpie§.

Schott ift ein Gib am, aber fdjabe um ben Cuarf (b. i. um bie

Soften, bie er oerurfadjt).

Gigcnlob fäuert (gel;t in Säure, G'afyrung über.).

(Sile ift fein Orabet.

Gile, wenn bu oerfäumen wittft.

3)Ut Gile (gel;t man) bem Unglüd entgegen.

Gilt man bamit, fo bäätä nidt)t gar; oergißt mau* ei, fo verbrennt?.

£f>u nad) beiner Gutfid)t unb nidjt nact) beinern SBitten.

2lud) ba* Gifen toirb ftumpf.

3dmiebe bas Gifen, fo lange e» warm ift.

Gr gafft, alz Ipätte er ein ctüda)en Gifen gefunben.

3Öenn bu beute Gll bogen niajt geflidt fyaft, wirft bu fein £ud) ver*

faufen.

£a* Glenb (aud) ber grolinbienft) ift un* angetraut wie eine grau.

gm Gtenbe ioirft bu ein Gnbe finben.

3m Glenbe tmiäß icf» auf, in üCritbfat warb id) alt.

Sßenn bu ba and) entfommen wirft, wo anber* wirb bas Glenb ge=

budt beiner barren (anbers: bir auflauern).

98emt bu im Glenb bift, muft bu bief? wenben wie M faunft.
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2Bäre rtirfjt Glenb unb ^?Iage, fo wäre 2Beitmad)ten alle Sage.

3d) betrau! midj, Warb guter SDirtge unb oergaft alt meinet Sie üb?;

id) fd)lief aus, warb triebet nüd)tern unb all mein Glenb war

toieber oorfyanben.

3ft btr beftimmt 311 toittfc&aften, fo wirft bu genug wirtfd)aften ; ift

bit beftimmt im Gtenbe §u (eben, fo wirft bu genug im Glenbe

leben.

Gute Gift er ofme Sdjwan^, ein taubes SDorf, ein blinbeS ©ebäube.

S)u tüirft et;er ein Gnbe nehmen, aH mit arbeiten 3U Gnbe fommen.

Cr bat baS Gnbe be§ Steges erklettert (er !ann nid)t weiter).

S)u wirft einft bis an§ Gnbe be§ ©tege§ fteigen.

3d) frage bid) nad) beu Gnten, unb bu rebeft in beiner Antwort

üou ben ©änfen.

SBirf bie Grbfen gegen bie 2Banb, ob fie fleben bleiben.

Unb wenn bu and) ftets Grbfen gegen bie Söanb werfen wirft, fie

werben nid?t fleben bleiben.

SHtrdj bie Grbfen finb bie SBege gerabe.

3ß bid) Doli Grbfen, ftetfe ben 23ufen oott Steine unb bann rebe

mit timen.

guttuet mit Stolpern (mit |>aft) gum Grbfenbrei. (^mßit. gereimt;

jum ßßen eilt jeber unb roär§ aud) auf ben Änien.)

traurig, aU hätte er bie Grbe (anbre: Sauber) »erlauft.

23e£er mit Gl;re fterben, aU ofme @t)re leben.

Gin Gbrenpilj (ehrgeiziger 3)tenfa)) wirb nid)t fatt.

Sd)itt, aber fa)itt nid)t im Grüfte; «erfolge, aber Ijoie nia)t ein;

fd)(ag, aber fd)tag nid)t tobt : fo wix^t bu ein guter Sanbwirt fein.

Söenn bu bia) nid)t fatt gegeben, wirft bu biet) aud) nid)t fatt teefen.

Gfjen, trinfeu unb 9tu$e erl;ält bee 2)cenfd)en Seben.

®efunb gegeben, gefunb auSgeftftet rmbenb, ijg aud) bas anbre ge=

funb.

ßommft bu ofme gegeben 311 fyaben, fo wirft bu aud) tmngrtg fort

ger/en. ($m Sit. gereimt.)

ßomm, wenn bu gegeben fyaft, unb bu wirft aud) l?ier etwa* be=

fommen.

Äomm otme gegeben $u Ijaben, unb bu wirft aud) fyet nichts be-

tommen.

$er Gute Stocf angießen.

$>ie Gute brütet fein buntee .ftabicbrleiu au$.
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Mittel* be§ gaben© baä Änettel aufspüren.

3Rittel3 bes gaben» toirft bn and; ba§ Änenel finben.

Seim Diebmen l;at er gatfenaugen, beim ©eben £>unblaugeu.

Se böfyer ettoa» ift, befto fairerer ber gall.

3$ fyahe bir feine gälte geftettl unb &abe bid) bod) gefangen.

SBenn nia)t genug im gafje ift, bof)re bae anbre Gnbe an, tofcft eben

fo fiel befommen.

£er gaule liegt ba, aber ßinftcbt bat er.

SBBesut es and) ein gaulpels ift, fo ift ber Ort boa) nicbt leer.

S)a, gaulpel.5, baft bu ein 6i !

e

3ft* aber and; gefdiatt?'

Sä pafft roie bie gauft aufs 2ütge.

5Die geber fdjreibt, um ben ©rofajen bittet fie. ($m Sit. gereimt.)

Sin ben gebern faunft bu feben, was für ein 93ogel es ift.

33er»cr bie gebern gen?ad>fen, fannft bu nid;t fliegen.

2115 gelb geboren, trirb er aua; aU gelb altern (at» rol>, bumrn).

2>ie gelber fönnen roeit feben unb ber 2BaIb roeit l;ören.

ßfjen, auf baß ba§ gelt bie Änodjeu nid>t vertiere.

2lu3 frembem gelte ift toolfeit breite <2anbalen fdmeiben.

diu burdiftampftes gelt ift meiner unb eine burdiftampfte Gt?efrau

ftiüer.

SScnn man eine? friert, gittert bem anbern ta§> gell.

3)?eine genfter ftnb grcfr, mit bir allein werbe id) fie nicbt juftopfen.

2Iu3 ber gerne ba» «öaff auslaufen (roörtltcb: ausfref$en, nämlid)

bünne» fre§enb, roie 3. 23. ein $unb), unb roenn man t;in ge=

fomnten ift, nid)t einmal ba» Ufer,

(rs praßelt nod) in ber gerne.

3bt3 bem gette roerben feine (ringeroeibe entfteben.

S3iö ber gette mager toitb, gebt ber Magere §u ©runbe.

geuer ift fein Sabal
2ae geuer brennt, aucb trenn es nid)t gefdmrt nürb.

Sa» gener iriro bas gett finben.

61 ift ir-olfeil ficb 311 wärmen, wenn bas* geuer gefdmrt ift.

Sßenn man bas" geuer nia)t fcbürt, brennt e§> niajt.

©rün (ift ja noa)) bie gid)te, grün bie ^anne; mir roerben auf--

fpinnen, ju ßnbe roeben, noa) 3 e*t genug.

Wät bem ging er roirft bu fein 23rot fa^neiben.

3nufcr;en ben gingern roirb fein 53erg roaa)fen, wenn nidpt gteifcb

ba fein wirb (?).
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9)Ht ten ging cm nürft bu leine SBttrji braten.

STffein fein nüe ein ging cremen (ober 2?ögeld)en, £rbpfd)en).

©efunb tute ein gifd).

2So gibt e§ gtid)e ol;ne ©raten nnb gteifd) olme ßnod^en?

Sie gifd)e gefielen fel;r , bie Seiche liefe man leer.

Sfncr) ber fy if d) t>at an ber £iefe fein ©efallen.

2Jtit gleifa) (mit Äraft) angreifen.

Slucft bie g liege übernünbet ben Dd)fen, loenn ber SSotf Um fängt.

äöenn bu bie fliege t>erfdr)lucft la)t, nürft bu fie nid)t mel)r au§=

fpuden.

G3 ift gut fliegen, aber nidjt gut fid; nieberlaBen.

S)er gtud? gel;t jum SRunbe f;erau* unb friert gnr DJafe (aubre:

junt DI;re) nüeber hinein.

Otme gegeben §u fyabtn rann man bitrdt) brei, oier gluren gefyen,

nadt aber nürft bu nidü einmal bie (Scbroelle überfdjreiten.

SOBann bat je ber glujj genug Salme (Reifer) gebabt! (b. i. man

faun nie ben gtujs mit Jahnen u. bgl. ausfüllen).

SBie bie grage, fo bie Slntroort.

2Benn e§> gilt, eine grau 311 nehmen, ift ernä) bie 9taa)t furj.

Gine gute grau geigt bem ÜDcanne ben Söeg.

ßine böfe grau t»erl;aut bem 2)canne ben 2Seg.

£obe bie junge grau nid)t, bie bu nod) nidjt überwintert (einen

Sinter burdj gefüttert, 00m 58\el) gebrannt) fyaft; tt>enn bu fie

über einen SSinter ernährt ba^i, bann nürft bu fie loben.

3Rit beiner grauen <2d)önr/eit nürft bu bid) uiebt gubeden.

Gfele biet), arme§ graudien, roenn bu auf ein 6teind;en gebifeen.

grembem lauere nic*)t auf, ba» ßigene gib nid^t auf.

23egel>re nidü ba£ grembe unb baS Peinige gib nidjt Joeg.

SBa§ bei mir nidjü ift, ba$ nürft bu aua) in ber grembe nidü be=

fommen.

greue bia; nidjü, loenn bu etmas gefunben; jammere nic^t, loenn bu

etroa§ oerloren.

IBennz nid;t geboren — feine greub; lr>enn§ nidü geftorben — fein

2eib.

feabe beine greube am Dfen unb nidjit an mir! (JBo fagt man 31t

jemanbem, ben man nidjt mag.)

grife, hak bu plafceft (berfteft).
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SEBenn bu ben $unfen iiid^t aitetöfc^eft, wirft bn 6alb beiße 2lf<$e

baben.

SBo gur d)t ift, ba ift aua? (?{;re.

23er au§> %ux^t bai^on läuft, ber fällt in bie ©rube.

2$a» bu gefeiert, föa§ bu gel;crt, tritt unter bte yüfte (f<$toeig baoou).

3Äit ben gfüfjen toirft bu baS £anb nidjt bewirtfajaften.

©et) mit ben tfüfjen (fdfjneff, orbentlicty).

©et) langfam, jerfd^Iag bir niebt bie %ü$e.

Scfmetb» au3 ber gufjfo&le (nimtnä, wol;er bu roiffft).

Stuf frifd&en gufcftapfen (auf frifdjer Spur, 3. $. ertoifd&en).

9Bo gufiftapfen finb , ba ift and; SRot. (3tn Sit gereimt.)

$om Saufenbeu (bleiben) $ufcf puren, üont 2tanbl;alteuben Stufe

fpureu.

SMS Butter ift bem Pferbe ni<$t fairer.

2ßcnn bu im ©adop laufft r wirft bu £>at* über £opf |rür§cn.

£ie ©ans gieng unter eiuem Ijoben %fyoxe weg unb feufte ibr

§aupt — unb toie toeit toax boa) nod; ba» 33jor.

@inem ©afte, ben man gerne bat, ift aua? gefönt, otme bafs (für

ilm) gefod)t warb, unb gebaden, olme baB gebaden toarb.

9tid)t für leben ©aft toirb bie Bratpfanne gefd&euert unb ein Qkv-

fudjen gebaden.

Ginem ©afte ift ber anbre pmiber — unb bem SSirte beibe.

©et), wenn man bia) gerne t;at ; fomm, wenn man beiner fyarrt: fo

wirft bu ein guter ©aft fein.

Stuf einem abgetriebenen ©ante wirft bu ni<$t Weit reiten.

3e großer ber ©auner, befto größer ba§ ©lud.

Stti rva* einer geboren, aU ba§> wirb er aut$ fterben.

©eboren, fyeran gewadbfen; geftorben, oerborben.

Gin ©ebäube ift nia)t ein fiut&eben.

SBenn bir gegeben wirb, fo nimm; wenn bu gefdndt wirft, fo

geb nia)t.

©er gibt, ber bat audi.

2öa» bir felbft nid^t gefällt, ba3 wünfaj aua) feinem anbern.

S)er ©ebaufe ift be§ §erjen8 ©eoatter. (Qm Sit. gereimt.)

£ie ©e bauten finb fein SJaftforb.

•Öeiüge ©efäfce — nubeiiige JHnge (oon geifttia^en Ferren gefagt).
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äßie bie ©egenb, fo bie Sitte.

25o bu gel;ft, ba flößt bu bid); toaS bu nimmft, bamit rifceft bu bi<$.

©efm roirb», toteS eben gefyu toirb; ju fc&ön toitbS nid)t gefm.

6» get;t nicbt immer rote man null.

Einerlei, ob gegangen ober nidjt gegangen.

<S8 gelüftet um, toie bie ©eiß nacb Pfeffer.

Gine ©eiß ift fein JBietyftanb, ein 3)cäbd)en fein ©efinbe.

Sie fd)te$te ©eifj bleibt fangen für ben 2ßotf.

(Sd>tacf)te audji baä lefcte © ei ß lein, bamit nur ba» 2ftäge{ein fatt

»erbe.

9cidit geijig, nicfyt rei$; nid)t freigebig, nicfyt berühmt,

©elb ift ein 2)iörber.

23er met ©elb t;at, ber fürchtet fid) aud) oor ben Ferren nicbt.

(gm Sit. gereimt.)

§ier ift bie ©ered;tigfeit tote bie §eHe be§ Dfen§ (?).

3ßer ba§ ©crittge niefit toitt, ber toirb aud) ba§ ©ute nidjt Iwben.

23o ©erfte liegt, Ijat ber Joggen nid;t $lat$. (Printer eßen roenig.)

2Öo ©er ft e liegt, brauebt man feinen Joggen.

3nm ©efd;enfe brauet man ein fdmeüeä ^]ferb.

©efdjenfe madjen fetbft ba$ 3Baf$et jurüd fließen.

2ßem§ nid)t bitter ift, ber jie^t fein ©efid)t.

21m ©efid)te toirft bu ben ÜDcenfdjen erfennen.

2(u3 beut ©efidjte toirfi bu feine Butter fcblagen (b. i. üon ber

(Sdjönfyeit roirft bu nidjt leben),

©eroanbtbeit gefyt über atte3.

2)a, ©eoatter, I;aft bu ba§ gronleidmamefeft!

3ur ©eoatter in ift ber 9ßeg nidjt tocit.

2ßie geroonneu, fo aud) ausgeftreut (fo jerronnen).

2öie bu jung gerootmt, fo lr-irft bu alt tfmn.

Sie ©iltinee (&obe*göttin) fiet;t nidjt nad; ben 3ä*?nen.

SSie ber ©taube, fo bas Opfer. (3m Sit. gereimt.)

S)a§ ©tue! roirft bu fetbft mit ber 3an9 e nid^t tyerbei jtetyen unb

ba§ Unglüd fommt fetber.

2Bem etwas gelingt, barin l)at er aua; ©lud.

9tid)t immer ift ba§> ©otb, roa§ roie ©olb glänjt.

Dl;ne ©olb ift aud) ba§ £i$t finfter.

Crinen nicfyt rootlen unb roenn er ©olb f<$....

©nabe ma<$t 9cot.
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0ott gab trotfne» SBetter, ©Ott toirb and) Siegen geben.

2Ba3 oon ©ott ber^etfjen ift, ba§ toirb and) gehalten. (2tn§fpmd)

beS ütanifd)en $atali#mu3.)

£u t;aft ©otteS Charten nod; nia)t abgeflutet,

©ott fyat mebr Sorgen al» nur (e» liegt if;m me^r ob aU un»).

Söenu ©ott uu-icr)t, mufj and) ber ÜDienfd) toad)en.

£fyenerfter ©ott, toit finb im G'lenb »nie eine 9)ian» in ben Srebem.

Cd Ott, gib lieber -Reib (anbre: einen Leiber) al» SJiitteib!

©ott, gib, i>a$ e» an» beinern ÜDhtnbe in ©otteS Dfyr gel;e!

©ott, gib Sente mit S3aftfdjit§en, bie aber bei ©etbe finb! (Sit. ger.)

©ott, tafj un» fterben, aber nid)t nmfommen!

©Ott, lafj un£ Kein geboren werben, aber grofc toadjfeu!

©ott, gib aus ber ^i^ge ein Sd)äfd)en nnb an» bem Sd)toeine eine

©tute!

©ott, Iaf3 un§ finben, aber nic^t oerlieren!

©ott, gib nid)t ein ©eböfte o^ne ©locfe (ofme ^nnb)!

3ß/ el)re ©ott, beut nia)t an bein $au3! (Sagt man 311111 ©afle.)

©ott ift t;od; nnb ber Äönig toeit.

©ott gabS, ber Teufel ranfte e» an».

£er ,£err ©ott $at ba» Äinb gepftüdt. (33ei frübem £obe eine»

ÄinbeS gefagt.)

S)aS trifft fid) in alle Söege, ba£ man unter C)ott (unter GJotte»

£>anb) ift.

Wlit ©ott fannft bu nia)t jaulen.

mt ©ott ift gut teilen.

2Hi l;aft mit ©ott nod) nidt)t bie ginger gufammen geftedt.

§üte bia), nnb ©ott toirb bid) nicr)t oerlafseu.

©ott bat bem Sdnoeine feine Körner gegeben, e» toürbe fonft bie

gange Sßelt anSftofjen (in ber gangen SBelt fyernm ftofcen).

©ott bat noa) mefyr, al» er ausgegeben §at

3Ba3 ©ott gibt, ftec! in ben Sad (anbere: in ^n ,!aorb, in ben

SBufen-)!

©ott eS &abc, eines Darren #rage. (So feilen bie 3)cäbd;en ben

Öurfa)eu fagen, toenn biefe bei getoiffen ©etegenfyeiten fragen:

toa§ ift baS; 100t and) aufeerbem gebrannt.)

©ott gab§ mit Siebe, ein 9iarr fragt mit Dieib.

©ott läjät ben Menden fi$ fatt efjen nnb fid) bann nieber (cgen.

©ott ift nid)t eilig; aber er oergifit nid)t».

2cMeid>ev, Wardien. 1)^
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©Ott gab 1&afyM, @°tt totä anc^ SfOt geben, (^m ßitanift|en lau=

ten alte SBorte mit b an.)

3Saram nid)t gar einen fremben ©rinb fragen!

D§ne ©r öftren fein 33erftanb.

@rofje§ l)aben mir nid)t erjagt, bem kleinen ftnb nur entgangen.

£>er ©rofje brüdt ben steinen nnb brüdt il;m ben Sdnoeifj aus.

SÖenus auf bie ©röfje anfäme, fo fienge bie &nl; ben §afert.

©rabe feinem anbern eine ©tufce> bu mirft felbft hinein fallen.

9ieun ©üb ben (potnifcfye ober rufjifdje SBauent, ^ol^flöfjer) ein gafj

§opfen.

Üfteun ©üb ben fd)tad)ten einen ,£ammel.

Unredjt ©nt l)ält nid)t öor.

Ginem (gerate) gut nnb allen fcbledjt.

2)a ift§ gut, mo mir nid)t ftnb.

Tem ©uten gut, bem 33öfen böfe.

$on Deinem $atfe fannft bit nid)t leben.

©infam mie ein Rammet.
Still fein, mie ein Rammet.
Gfye ber Igafyn ein Gi legen mirb.

9öa§ ber £>af;n antratst, baä pieft er aud> auf (frifjt er aud)).

Sind) ber featyn, menn er über ben garni geflogen, frafct .ftömer au*.

©d)lad)te einen meinen £>atjn, baft fie bid) niebt ermifdjt fyaben; bu

bätteft Prügel befommen.

£aum t)at man itmt einen Qafyri gegeben
, fo greift er fdion nad»

bem Hammel.

3mei .igäfjne auf einem 3ftifte vertragen fid) niebt.

S)ie §cifyne frät;en, man fiebt geffod)tene $ftune, man ried)t bie

$laben, ba§ Sorf ift nid)t meit.

Gine £>anb mäfd)t bie anbre, auf baß fie beibe meiß merben (aubre:

nnb beibe motten meift merben).

9tiemanb beißt in feine eigene £>anb.

2)te Müllerin bat meblige §änbe.
9ftit einer £anb ftreid)eln, mit ber anbern raufen.

|>anble mie bu fannft, nnb nid)t mie bu millft.

Sid) breben, mie bie untere -ftätfte ber #anbmü£le.



ipitciniHutc mit jpndnvövtiicfte 9teteu$aneii. 163

SBemS fangen bleibt, bem bleibte fangen, unü bir toirba fein. Cgnt

ßit. gereimt.)

Tu toirfi fdjon einmal fangen bleiben (Heben bleiben); bu toirft

fdjon einmal uiebt lügen (man toirb bid; fd)on einmal ernnfd)en).

Sänge #aa.re, funer SSerftanb.

©r ift mebr fdmlDig, aU er .soaare auf bem ."oaitote bat.

SHe toart'e bat fidi jum Stiele gefunben.

.teilte Jparfe barft öon felbft.

Ter .Oafe null ftete ba fein, too er geboren;

gärten Die .Oafen uidjt Die pfje, fo blatte man fdiott alle eridUagen.

SEBenn bu biel baft, fo gibfl bu oiel auS; toerot bu toeuig I?aft, fo

nabrft bu bid) mit toenigem.

SBer bat, ber brandet and).

iHnbre gauer, anbre g-ubrleute.

@in Keiner Raufen toirft einen grofjen 3Bage* um.

3u £aug ift §u gau§, toemt audi unterm öalme.

£$ bid) 31t öaufe fatt, bann toirft bu aud) im SDorfe (ober too an-

berS) toaS bekommen.

Web au§ bem .öaufe ebne gegeben 311 baben, fo toirft bu auti too

aubere ni^tS befommen.

gu gaufe bat man feine SRot mit ^en ßinbern, in bet Stabt mit

ben Bettlern.

^ieb bidj au, au§ bem .ftaufe gebenb; im SBalbe gieh bid) au*.

£obe m auf er, f alter Sartfdj. ÖBartfd), ein lirauifdiec- "Jiationalgeridjt

auä gefäuerten Muiifelvübeu; ber Sinn ift: toer mit äußrer (*in=

ridjtung prablt, bem fehlte- oft am ©fielt.)

3d) toerbe erleben, bajü bu an meinet gaufeS Gcfe bid) herum brücfft.

3n frembem gaufe genojjene Speife hält nur 6i§ jum Sbore oor.

Überall ift* gut, aber 31t A>aufe bod) nod) beßer.

Äetn Igauä ebne ^iaurb. (3m ^emaitifeben, b. i. in ber ttieberlitauü

fd)en 2Jhtnbart, gereimt.)

2luf ber .§eibe merben fte bieb nadt unb auf bem @ereute (mbrtlicb:

auf ben burd) ausbrennen urbar gemachten Stellen) barfuß l;erum

führen.

2ßa§ eS auf ber öeibe nidjt gibt, baä Bedangt man.

Scbone uid)t, eä ift beute «oeimat nid)t; toemt bu bier leer gemadit,

toirfi bu anbers mol;in geben,

üioeb ftnb toir niebt in ber Melle, nodj ift* aushalten.



164 ÄpviriniHute nitb jpridnrLutüd)c Lebensarten.

®a3 £emb ift nät;er aB ber fftoä.

©in grobes §emb ift feine SBlöfje.

§ßtd)t einmal int £>embe fyat er 9htl;.

Stud; bie §etttte Jrafct ntd;t oergeblidj.

2lud; bie ipenne meiß, mann fte auf bie <Sd;tafftaiuje fliegen füll.

$nt § erb fte fenbe ben Söerber.

2Sie bei* .Sperr, fo bie SBaare.

Sen Ferren bie Singen üerfdnniereu.

3$ bin ein £>err, bu bift ein £>err, loer mirb ben Äorb tragen?

SÖenu alle töerrn fein werben, mer toirb bie Äörbe tragen?

S)er .Sperr ift fein trüber.

2lud) menn er fdt)erjt, färbt ber ßerr einem ben Sßel-j.

£>err 311 fein gel;t nid)t, nnb arbeiten mödjten mir nid;t.

|>erm nnb Könige ftel;en in ©otte3 £>anb.

2lfte finb Ferren, mer mirb (Sctaoe fein?

3)aS §erj ift fein §örnd)cn.

Sind) ber paarte (ba§ Xfyiex) l;at ein <§ er 3-

@§ ift mir immer auf bem ^»er^en, aber e» fontmt nid;t auf! red;te

%leä ( fällt mir nid)t hei).

2ln meinem §erjen fyat ftd) nid^ts angehängt (ift nicbt§ bangen ge=

blieben), id) bin unfdntlbig.

(£§ ift befcfiroerltd), ba§ .freu einsufal^reu, aber Ieid;t, e3 im hinter

31t raufen, (3m Sit. gereimt.)

§eute mir, morgen bir.

2JUt einem £)iebe l)auft bu ben 33aum uidjt ab.

S)er Fimmel ift I)od) uub ber §err ift meit.

2öo ber -Spimmel ift, ba ift bie ftölle neben an.

£er öimmlifd^e mirb eud) ba§ ausgleichen (vergelten).

£er Wintere l;at gejudt, ba§ @alg ftrirb molfeit merben.

Ser Wintere bat gejudt, ber 53raut merben bie $ä§ne madjfen.

3)er Wintere t;at gejndt, bie ©rü^e mirb um einen Shilling 311

tmben fein.

2Öenn bu nidjt in§ |»irten^orn geblafeu, mirft bu aud) feine 9Jttld;

befommen.

©ie ^ odr) 3 eit finbet Jtteiber, bie Slrbeit ©rofcfyen.

klettere nidjt in bie <!pbl)e, bie anbern merben bid; au ben ^rftfjen

fafcen.

a3oU mirb nidjt (3ugtetcb) mit einem Bade fahren.
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gottig fäeft bit, Pfeffer fpriefet auf.

Unb mürbeft bu ^onig auffdnnieren, e-5 mürbe bod) ftets nad; S^^eev

rieben.

Ser ö op fett bat bie 9Jiaifcf>e burd)bruugeu (aua) ein guter SJienfd;

fatttt jomig lucrben).

.Obre triel, fprid) toenig!

CSe gibt ettoaö j« boren, aber ttidjtS, baS man jemaubem etilen

tonnte.

Sie öörner merbett bis an bie Cbreu reichen (b. i. balb f[einer

werben.)

Giner bält bie öörner, bei* anbere mißt.

©3 ftetjt jebetu frei, in feine öofen ju machen.

(5c ift fdjmer, bie -öufe jtt fd)leppeu, toenit tnan fein ©lue! £;at.

Ser .öunb f>at feine £d)ulb (b. i. alle Sente fyaben (Sdmlben).

©ut tfte, menn ber ..Sunb gottig unb mettn ber 53auer reief; ift.

(3nt Sit. gereimt.)

SJBo ütete §unbe jtnb, ha ift aud) oiet öuubebrecf.

£>aft bu Diel, gib ben öunben; fyaft bu mettig, gib beut 9)ienfd)eu!

9ftit .Ouubett fein ©aft, mit Äinbern feine ©aftin.

Sie fteinen -öunbe t)et3en bie großen an einanber.

Cmieu alten .öttttb fann tnan itidjt leid-t breffieren.

2öer fid) für einen öunb ausgibt, mufj mie ein £mnb beüeu.

23er ben §unb aufhängen milt, ber fittbet für if;n and) ben ©truf.

„2ttn3 amnta amma" bellen alle ,§unbe.

SBentt fidj bie eigenen öunbe beiden, mifd;e ftd) uiemanb hinein.

%&enn frembe -öunbe beinen -öunb beißen, tauf unb vertetbige tlitt.

§ätte ber öunb ©elb, fo mürbe er nidjt (auern.

^urj ift ber öttttb obne Sa)mau,3, mit bem Scbman^e märe er länger.

2lud) ber £>ttttb f;ebt tien ^juB 5itr woa^jeit.

9Ud)t einmat ber .öuttb bellt in feinem SSatbe.

$eber £>unb t)at glölje.

9'tiemanb bat nocf> gefe^en, ba}3 ber £>unb bie &a§e gerne gelmbt.

(3m Sit. gereimt.)

2Bo ber §unb fein ^refien befommt, ba bellt er aud>.

2öann t;at je ber iounb 2d)am getmbt?

.Öat etma ber §unb SdjamV

§ätte ber §uttb nic^t gefd;...., fo fmtte er ben $afen gefangen,

aufbeben, mie einen öuub auf bie .*}anbmübie.



166 ^pvtdnointe mit fmidmuntltcfre ^eteusaucn.

JperaB beben, knie einen önnb oon ber ^anbnui^Ie.

Tu irirft beut vuntb pfeife geborgen, toemt bu mir nid)t geljordjeu

roirft.

©lupeu (fdjeel, anä) begierig aufeben) wie ein #itnb.

£ed bid, mie ber §nnb, toenn er bie SBurfi gefreßen.

Söie ber £unb, ber ftd; aufs ©rünfutter gelegt, Weber felbft efjen,

nocb einem anbern ettoaä geben,

bellen, toie ein ."cutnb beim DJioubfdetu.

Gin guter Jpunb beut fidj früher ju Xobe.

Se3 &unbe3 Stimme gebt triebt bi§ in beu §ituiuei.

©ibt mau aud) beut .vntnbe ein» über bie 2lugett, er fümtnevt ücb

nichts brum.

Ten lebten beißen bie Jputtbe.

(ritt wuub mißgönnt beut anbern in bie Äücbe ,511 gebn.

9tid)t einmal ber «£>unb fräjje e§ (ober bicb), öjiirfe man es ihm oor.

:'litv beut .'ou übe rericbwinben. (©efagt, trenn eine ©a<$e 1:01t toenig

SScrt üerfdjnrittbet)

2)a3 in ein bltubev junger, wenn Sorot ba ift

AMitter ben $uten tragt mau bie Sduifye, binter beu cdeluten bretyt

mau ©tritfe.

Stiebt alte ftnb Sag er, bie frumme «öörner tragen.

3fad} bem Jammer febrt £reube $uxnä.

%$enn§> nidit geboren ift— fein Jammer, roenneä uidit geftorben—
fein Summer.

Gc- ift wotfeü 3U jammern, meint mau jemaitben bat, bem mau
klagen fann.

SBag jamiuerft bu, trenn nidjtä twfy n)ut?

(rin Qafyr übergibt* beut anbern.

Taö ^atir bat riete Sage, aber eä I;at uod) mebr 3Äatjeiten,

Hub fäfje id? bis ^otjanni, man tiefte ben £opf !od)en bi§ Sßetri;

id) muft boa) ofme Gfjen gefyen. ($d) werbe nid;t3 (ShtteS er=

tmrren, erleben.)

3ub imb 2atar ift einerlei Söaar.

Sttnge wie ein $ube, bejahte roie ein (Sbrift (anbre: wie ein trüber),

^ugeub ift Herrentum, (^nt Sit. gereimt.)

3ugenb ift Sßradjt. (Qm Sit. gereimt.)
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ÜBSer in ber $ugenb ©ott Dem $erro in bie 3(ngen geftrien, bei

femmt int SHtet unb toiU tbn auf ben Rauben tragen.

9öen3
j
itcft, ber f'rant fieb.

(Sin fdjöner Ääftg, ein unfdjöner Sogel.

Söenn bu uidü all ein Äalb gebtöft fyaft, fo roirft bu aneb nidu

alä ein CcBfe brüllen.

S)a3 ilalb auf ber SSiefe, ba§ Scbwein im 23erfa)(age (in Der SSori

ratbsfammer ober Steuer), wann fiub Die uiebt fett getoorben?

Gin glattes (ücb anfdmttegenbes) Raib fangt an jtoet Mben.

3Rit Dem Labien ift niebt gut ftd) raufen.
v

Dcit Dem .ftablf öpf igen gel; nict)t bief) raufen.

Sßie ta; fann, fo tan$e id;. (^m Sit. gereimt.)

9Sie bu fannft, fo tanjeft bu. (^m Sit. gereimt.)

SBenn ber Stattet geftreiebeit nürD, bebt er Den ©djtüanj.

3iöet Äater baben in einem Sarfe nid&t Wa6-

Ter Aater au§ Dem Jpaufe — Die SJcäufe au» Den SSinfetn.

2ie ift Dürr nüe eine $a|e.

Ter $a|je ein ®pa§, Der SKaui ein SBeinen.

3e mein* Du Die Atafje ftreicbelft, Defto mebr bebt fie Den Scbirair,.

5Senn man Die Äatje ftreic^eft, bebt ik Den SBucfel.

3e mety mau Die &a-|.e ftreidjelt, Defto nte^r btäft fie fief) auf.

SSelcöe ^a|e fräße feine TOd)?
rebön tflg §u sed^en, aber übet ift?, einen Äafcenjammer ju fyaben.

(S5>örtticr) : fefnuer ift ee int 3uftanbe na<# Dem Trnnfe git fein.)

Ter fann trinfen, Der Den haften Jammer nictü fennt.

SDie $äfer gelten Dnrd), aber bie fliegen fangen )id) in ber Spinnwebe.

Gin ßerl, hen man nictü einmal in Den §anf ftetten fann (D. i. Der

nict)t einmal aU §Bogetf<$eudje ju brauchen ift).

©efunb nüe ein Äertt.

©inen öertufcten Heftel nurft Du uict)t blau! pulsen.

SSerteibigen, nüe Der .Uibit} feine jungen,

ß i!c r i!i i ft fl iferifi. ( Sit üatarlfu .

)

Gin gebrannte^ Äinb fürchtet ba§ Reiter.

kleine «ftinber, flehte plagen; grofse Äinber, große plagen.

Unfre $inber fiub uufre plagen.

Tie $ in Der rraebfen nüe im 53albe Die kannte.
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äSet St in ber tpat, tmt aud; ©orgen.

Äiuber tow 23oI;nen (anbre: Sudjmeiseu) unb fein Äbdien 23vot.

©in Äinb fürd;tet fid; oor einem SBortc, ein anbre.3 nicbt einmal

öor @d;lägeu.

©ie fid) lieben, Imben feine JHnber; ber 6pinnerin gerät ber $lad>3

nicl)t (b. i. oft tmt e3 ber nid;t, berS oerbient).

£ie Unreine fyat JHnber, bie 9cid)tfpiunertn l;at glad)2. (gm Sit.

gereimt.)

©a3 Ätnb eriofd; (ftarb).

$inber einer 9Jhttter, aber nidjt einerlei 2trt.

SBerjiefye nid)t bie Äinber; mit ber Stute wirft bn fie uid;t anf ben

^ird;^of treiben; mit Jhtd^en wirft bn fie nidjt beim rufen,

äöenn ba§ $inb nid;t meint, flimmert fid; bie 9)cutter nidjt barnm.

SDaS Äinb tt)ut ben ©dmben nnb ber ^Bater muf? bejahen.

$wifd)en jWei $inb er wärt erinnen ift ba§ Jtinb olme J?opf (b. i.

wirb ba§ $inb bumm, wirb e§ oerborben).

9ienn £ird;en feben. (Sat;rfd;einlta; etwas an^erorbentIicr)e§ , fet;r

angenehmes u. bgl. erleben.)

9Sie bie Kleiber, fo finb and) bie Sippen, (gm Sit. gereimt.)

Sßer JHingeube t)at, ber I;at aud? ^an^enbe.

9Jceinett;aIbeu wirb es feine bnnten Kneipen geben.

25er feinen $no bland} gegef3en, ber fünft and; nid;t (barnad;).

SSirf nicr)t bie Knüttel oor bie £>unbe, nad;ber wirft bn felbft mit

ihidjen nia;t auSfommen.

$afi bn bie Änüttet weg geworfen, fo wirft bn tätytä t)abc\i, nm

bid; gegen bie §nube 51t wel;ren.

9iia)t alle finb $öd;e, bie lange ÜDcefter fül;ren.

9Senn bn gut gefod;t, wirft bn and; gut efjen.

Könige fyaben lange .'pänbe, föunen weit reiben,

©er Äopf ift ja feine <Sd;rift (b. i. behält nid;t fo treu lote bie

6d;rift).

©er $opf leitet ben ga^eu 3)ienfd)eu.

©em Stufigen fd)lägt man ben Äopf nid)t ein.

©in toller (bummer) Äopf ift ber güfje Strbeit.

Sßenn bn wiHft, bafj man bir hen 5!opf auSfämme (b. i. bid) bur$=

prügle), fo fpude einem anbern in bie Singen.

©a§ Äorn fättt uod) nicbt aus, ber 5tfei*eu ftrent uod; uid)t (b. i.

eile nid;t!).
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9iia)t einmal ein Äörn<$en ©alj §aben.

2Sirb bie Staft nidjt auSteidjen, fo mirft bn 311m Sßerftcmbe greifen.

©ine $tä£e, bie nidjt öon geftern ift ; nicf)t geftern mit bem Ringer

gesäumt unb mit SBrei gefüttert (b. i. ein alter %nd)B, <£d)la\u

fopf).

Sie frür)e Ärär)e ben Rafyx, bie fpäte ba§ Stuge.

Sie früt)e $räl;e fra^t bie 3äfyne, oie fpäte °*e Stugen.

So ift bie Äräfye, roeuu )ie gebabet ift, ehm fo, toerni fte niajt ge-

babet ift.

Gine Äräfye ftef>t nia)t otnie 31t b/üpfen (b. i. ein unjuoertaßiger

93^enfa) ift nie treu).

Crine ßräfye liacft ber anberu bie Slugen nicr)t au§.

dürften, barren, toie ber Sl r an ia) auf ^eitere» Sßetter.

Hefter franf fein aU fterben.

Steuer ift bem Äranfen ein Sag (b. i. e£ liegt tfnn öiel an einem

£age), tbeuer ana) ber jtocite.

Ser Äranfbeit gebt« befjer, menn3 bem 3ftenfcr;en fdr)(edt)ter gel?t.

Sie $ranft>eit gebenfet ber Sugenb.

£ranft;ett ift feine Sd)ftefter.

ßranffjeit fommt ungerufen.

Sie $ rauft; ei t fommt 311 9ioff unb gel)t 31t gufc roieber meg.

SBenn bu gefunb bift, tjebft bu bie Äranf^eit auf; ioenn bie RxanU

l;eit ^erau§ gebt, treibt fte bie Seele aus; roeun bie Seele ber-

aub get)!, fd;tägt fte bie Sippen au*. (?)

Csl gibt Äraut für bie Üranf^eit, aber nia)t für ben Sob.

pfeifen mie eine Äröte, bie 00m 9kbe gequetfa;t luarb.

6r freut ftd) barüber, bafj er e» befontmeu, tnie eine Äröte, baß fte

Stugen befommen.

Ser £rug gebt fo lange 311 SSafeer bis feine 3eit fommt.

ßud;en gegen $ud;en.

Sa« ift fein £ud)en Cb. i. feine angenel;me Sad;e, feine ßteinigfeit).

SSon einer $ul;, bie mau aufbeben muß, fommt wenig Cuarf.

SMetoeilen erjagt aud) bie ünt) einen §afen.

Ser Äufuf ruft feinen SRatnen.

Sdjrei fufuf nüe ein ßufuf; aber loa-o bu in bie Srbe begraben,

ba% roirft bu uiebt beraub fufufeu.

€ Cb leid) et, '1'iSrdieti. 13
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Sanier Saaten, inbem ber SBater ftirbt; et rollt fid) jufamnten unb
ftrecft fid? rata. (?)

Sangfam loirft bu roeiter tarnen,

äöenn aua; mit einem Sappen, fo bocf) mit bem eigenen,

©ine frembe Saft ift allzeit fdjtoer.

2öir l;aben ein jeber feine Saft 51t tragen.

@r mufj (3. 23. lernen), gienge e§> and) 00m Seben.

2Bie ba§ Seben, fo ber Stob, fo bie ßrlöfnng.

©iner lebt, ber anbre loinft (nidt).

2)a3 Seben beim ©beimann ift ein Seben in ber £öffe; je länger

anf bem £ofe be3 ©belmann§, befto länger in ber $öffe bei bcn

Teufeln.

Seber, lerne ben £l;eer fennen!

2(u3 frembem Seber gu fdjneiben ift fein Sdjabe.

©3 ift lootfetl fretnbeS Seber pi fdntetben.

SBeber einen Söffet im £opfe, no<$ ein Ärautblatt im %afce fet;en.

2JUt bem Söffet loirft bu ben %lu$ nidjt au*fä)öpfen.

<&iä)§> fdnneden lafjett, loie am S eid) eu fd;m au fe be3 95ater§.

2Bo feine Seiben, ba ift and; fein ($>ebet

Siegt Sein, fo liegt er fid) jn «Seibe; liegt Spotte, fo liegt fte fid)

jnm SBolfe (b. i. fo get)t fte 311 ©runbe).

Über einen Seiften nä^eu.

2luf bemfelben Seiften näl)en.

©r fiel ^erab, efje er bie Seit er angelegt; er ertrauf, e^e er ben

©teg gefefyn.

©er Se^m ift nnfer aller trüber, ($m Sit. gereimt.)

©er Sefyre (üöißenfd^aft) ©übe loirft bu nid;t finben.

©uter Seute (loörtlid): tr»eijser Sßett) gibt eS nid)t oiel.

Wät großen Seuten gel) um, toie mit gener; niajt §u na!j>, fouft

oerbrennft bu bid); nid;t ju loeit baoon, fonft loirft bu falt.

S)u fannft ben Seuten ben 9)hmb nid)t oerftopfen.

Sind) alte 2eute lonnbern fid).

3>aS Sid)t fpottet ber ©nnfetbett.

Seber läuft unter feinem Sichte.

Dirne Sid;t ift and; ber Rummel finfter.

Siebe§traum inie Speiajelfdjaum oergel;t fa^neU.

©inmal lügt er nid)t (fagt er bie 28al;rl)eit).

Sluf eine frumme Sinbe fteigen alle ©eifjen.
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1

£ie Sippen werben über i>k $ßßtt fomuten (b. i. i>a$ Säuert wirb

ein (Silbe fyahen).

Gr ftetlte bie Sippen auf, wie ein ©cfctoein bie dürften (im 3orne)-

Seit Sitauer (ben Säuern) für einen Saftfdnit; galten (b. i. für

ttidjtä achten).

®en Litauern (ober ben Sauern) bau gleifd;, ben Ferren (Pfarrern)

bie $no$en.

fett alte» Sod;, eine neue dlat (3. 53. ein alter 3Jiann, eine junge

grau).

2öer bie Sude im gaune l;at, ber t;at auef) ben <£d;aben.

£er Sügner get;t gerabe au%, bie 2Sal;rt)eit (aber) Innrer ben fgäxu

fem weg.

2Ber bie ÜDtaajt l?at, ber fyat aud; i>a§> 9ted)t.

SBornad) gafft ba» äftäbdjen; null 1% etwa fetneu 93taun? (3m
Sit. gereimt.)

3)a§ SDläbdjen wirb ftdj einrichten, wie eine Aul; mit bem britten

Halbe.

Sobe ba§> 9Juxbd;en nidjt oor bem bergen unb ben Sag nidjit nor

bem 3tt>enb.

©er 9)cagen ift feine g-lur.

3Ba3 bit in beuten Ziagen fyuft, ba§ werben fetbft fünfe ntcfyt tuie=

ber £erau3 nehmen.

äBettti bit toaä in beiuen SRagen getlmn, fo werben e3 felbft bie

ßlugfien ntdjt wieber t;erau§ nelmten.

Gin bratoer 9Ji aun fcr)hicft hinter, lua» er abbeißt.

SDtann bei Sföann, alle mit einauber, fo oiet ir/rer 00m SBrote (b. i.

$au3genof?en) finb.

Gin 9)tann wie eine pfeife, ber füttere wie ein Änopf.- (^m Sit.

gereimt.)

Gin böfer Wann ift bod) fein SBitwentum.

GS gibt attd) niebt einen 2ftann, ber uid)t ben SSolf^afm hätte.

Gin 3)1 ann mit (Mb: ein Wlann mit Römern, ein ÜJiann mit £offart.

3luf bem 3)iar!te gibt eS mel;r halber aU Dd;fen.

öefier ift ba§ -Diaf? als ber ©laube. (Qm Sit. gereimt.)

Db gu ifym ober §u einer DJiauer (ergänze: bu rebeft ober bergl.).

2öaö fperrft bu ba3 Sftaul auf Wie ein ßaraufa) (gifa))?
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©tel; nidjt ba unb l;alt 2)caulaffen feil!

(Sia; fürebten, uüe ber 3)1 au laut rf üornt äßege.

2lud; bie 3Kau3 t-erteibigt ifyr Süd).

2)u fannft btd) in eine 3)cetfe unb in eine ©nie öedüanbeln, es gel;t

bod; nid)t.

3)er SDteifter ift über ber ^enne, ber ©efette mad;t ftd; über ba§

£rutl;urm.

Söer mit 3)cefyt umgel;t, !ann aud; uott 3)ler;l fein.

2tu» bem 90l e f; I e luirft bu fein 93rot baden.

©ute3 9.1iet;l belehrt bie Q3äderin; guter %laäfi bie Spinnerin.

®ie 3)cenge (93Zenfd;en) reifet ben Sopf (b. i. für ein grofjeS ©e=

finbe brauet man üiet).

55er 3Jcenfd; raufe fta; plagen in ber 3Belt toie ein £unb.

©in 3Jtenfd;, nidjt lebenbig, nid;t tobt.

2Jiit bem 9Ji enf d;en oertier nid;t unb finbe niebt.

£er Sftenfd) fRiefst, ©Ott leitet bie Äugeln.

SDer 3)ieufd>, ber ©ott uiebt gel;orfam ift, get;t 31t ©rnnbe toie ein

Äinb ofyne SBater.

SBenn ber 3ftenfd) fid; ben ^erftanb nid;t felbft nimmt, Werben it;m

bie anbern leinen geben.

2öie ber 3ttenfd), fo aua; ber Sßerfknb.

©in böfer SJtenfd; fpaltet aus einer üßabel einen SBagen tjoff.

$d; tann bod; in feinen 3)c enf d>eu l;inein frieden (b. i. ifm gan^

lernten lernen),

©in fdjarfe* SJcefier, ein fdjarfer SJtann (b. i. wo bie 9Rejser fdjarf

finb, ba ift ber 3)cann auf bem 3 eu3 e )-

S)ie SJlild; fammelt fid; in bie Körner (b. i. bie $ul; t)ört auf 9)citd;

51t geben).

23er mit SJcild; übergoren ift, ben leden alle .Haijen.

2(bnetmten, wie ber abnel;menbe SJconb (üom Äranfeu).

3Sa§ id) in ben 3Jtunb friege, ba$ beife id; ab.

SBeffen 33c unb bitter ift, für ben ift and; ber £>onig utdt)t füfe.

3cid)t jeber 3Jcunb ift baju ba, um S3rei 311 fd)lürfen.

SGBarm unb falt gel)t aus bemfelben 3Jiunbe.

38er frül; auf ift, trifft ben 3)tunb; wer fpät, mifd)t bie lugen.

2Ba3 in beinern 33cunbe ift, ha* ift and; im ^erjen.
s2£a§ id; fann, werbe td) abarbeiten; waz i<$ in ben 9)cunb fa$e,

werbe ia; abbeizen.
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Hiit bem SDtunbe reben (b. i. baä äftaul auftbun, orbeutlid; reben).

@3 gehört 9)1 ut basu, ficb mit Bettlern 51t prügeln.

9ftut gebort 311m #(eifd)e (b. i. jur Stnftrengung
,
$ut Arbeit).

£ie SDhttter strängt bot ßinbent bie Sruft ein, aber nidjt ben

SBerfianb.

Gine 9)hitter Janu neun Äinber mit ber Nabel ernähren, unb ber

Sater aud) mit fea?» Stoffen nict)t eine».

Sitte (tnb einer 9)cutter ßittbet, aber ntcbt alle eine» ^erftanbeä.

23eibe jinb and; nid>t eine ÜKutter toert.

9iid)t alle finb einer üDhitter Äinber.

SBetttt bit tangiam nadjfefteft, uürft bu ef)er einholen.

SBo^itt btl nicbt ftrebft (ba$itt brand)ft bu), jirei, brei Siebte ; luotyin

bu ftrebft, and) nidjt eine üfta$t

Stte 9lad)t ift fein Sruber.

9iadb/ t»' Arbeit, am Sage Sacben.

2tu» einer -ftabel einen Söagen ooll fpalteu (b. i. ettoaS fcr)r über-

treiben, auffdmetben).

steine 91ägel lrerben bocb einmal bangen bleiben.

3Rit ben Nägeln loirft bu ba» nicbt auffnüpfen, n?o bie ftäfyxe

nötig finb.

Gin ?carr gibt, ein ©efajeiter nimmt.

Gr ift fdr)cn, feine Diafe ftefyt jirifdben ben Slugen.

2öir Juden wt§ alte an uufrer 9tafe.

Gs ift nid)t in beiner Dtafe, öerr ober £önig gu fein.

Snbem fie fid) gerne fyaben, beiden fie fid) bie Dcafe ab.

9iefjeln ir>ad)ien ungefät, xmb 23ei3en ir-ädjft nid)t, aud) trenn er

gefät ift.

Cime DJe| wirft bu nidjt fiidjen, olme ©etr-efyr tiürft hu nicbt fcbießeu.

G» nidjt aushalten, toie 9iidel beim Bpeä, ober: toie ber äBolf o^ne

3U Reuten.

2i'er nie man ben fyat, tnufj felbft arbeiten.

9Hmm toeg, fo tiürb» tr-euiger; leg 31t, fo tuirb» meb,r.

Sitte 91 ot jagt bie anbre, ein Gtenb tritt bas anbre mit bem $ufce

(b. i. ftöfjt an» anbre).

Rot ruftet bie pfee.
vX>enn aud) bie Slot no$ 10 groß ift, ber .Simmet ift b,od>, bu fauuft
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ni<$t binetn fieigen, bie @rbe ift feft, bu fannft nidjt hinein frie-

den; bu tnuft ba bleiben bi*3 ber Sag fömmt.

35a§ ift feine Sftot, inenn £>rot ba ift.

Sulbe, bnlbe bie -ftot; fie ttwrb, wenn fie (eine 3eit lang) ba war,

öorüber gefeit.

3)ie Dbrigfeit beißt in bie güfee.

SBerra bu ein Dd)fe bift, wirft bu uicbt brüllen lote ein Stier.

SJftdjt jeber Dct)fe 3tet)t gleid).

Ginen gematteten Da;fen muf? man »ertaufcn ober fajtadjrten.

Ginen Ddjfen wirft bu and) ofyne Seine treiben unb einen §eugft

Wirft bu nicfyt einmal fangen.

SBom fdnuarjen Dcfyfen getreten fein (b. i. ©lenb erlebt £aben).

£er Ofen ift im Sommer Seljm unb in ber falten %afytity&i ein

Sruber. (3m Sit. gereimt.)

(riner, ber mebr all eine! Dfenl Sorot gegeßen (b. i. einer, ber biet

erfabren).

£u wirft faul ba \\%tn unb id? werbe ben Dfen feigen.

SBann hrirb ba* gefa)el;n? üBettn ber Ofen au£fd)lagen (grünen)

wirb.

2Benn bie SSeibe ^Beeren tragen wirb.

SSenn ber §afe ben §unb jagen wirb.

SBenn bie 9ßfät;le grünen roerben.

28enn ba§ alte SSeib ben SMfeel gerbetfjen wirb.

Sßenn f<$mu3tger Siegen faden wirb.

3u einem Dfyre hinein, jum anbern I;erau§.

Sie Dl) reu fommen ben Römern nid^t gleid).

SSie ein Drt (Sdjufterafyle) nur ju einer einzigen Slrbeit taugen.

SBenn er auf feinem Drte liegt, begrünt fiel; felbft ber Stein.

ftauu benn ber $antl)er feine gteefen wea)fetn?

S)al $ed) fennt ben Sfjeer.

SBer ?ßeä) anfaßt; befubelt fidj.

Gl »äfft, wie bie $eitfdje jum £mnbe.

2)er spetj maa)t ben Dfen (ober Sacfofen) nidjt ^etfc.

$er Pfarrer fagt bie ßelpre nid)t zweimal.
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2)e§ Pfarrers <2acf fwt Söajer (ober: ift breit).

2d)ön rote ein $fauenfeberd>en.

Sßer früf; auf ift, pfeift ntcr)t.

Söeldje* ^ßf erb frißt niebt t?om aufgefa^ütreten ,$aber?

5>a§ $ferb ftolpert aud) mit tiier tfüßen.

2>a3 ^3ferb ftolpert mit oier Ruften, unb ber Genfer) mit gtr-ei %ü$en

ftolpert uoa) mebr.

9Jid;t einmal ein 5ßferb !ra|t (ftriegett) ba* anbre umionft.

©in gemeinfame§ ^ferb ift ftets elenb.

25?enn bu bas $ferb nid)t gefüttert baft , roirft bit niebt fabren.

Gin fd)eue§ (nülbe*) ^ferb tjat bie <2d)nüele auf bem hülfen unb

ein faule» unter bem 23aud>e.

S)u trirft ba§> ^> f e r b ni$t erft bann heraus füttern, toetra man fafc

ren tratfj.

(Sin junget $ferb (eine junge 9)?agb), uod) ber erfte Äopf.

Ungefütterte ^3 f erb e ftolperu im Scrfe aueb ba, too feine treppe ift.

Ginem übermütigen ?ßf erbe fürje ba§ J-utter.

9iimm aud; oom Sßflocfe in ber Sßanb älbfdiieb (b. i. fomm niebt

roieber).

SBer pflügt, oerarmt nid)t; wer ftiel;lt, unrb nid)t reidj.

Siel) hinein fteefen, loie ein Pfriem in einen ©ad.

3Senn bu nid)t auf beinern eigenen reiteft, irirft bu aud) in ber

*ßfüt$e abfifcen.

Söenn bu in eine ^ßfüfee gefallen bift, roirft bu triebt trotfen aufneben.

«Spucf nid)t in bie $fü§c, t>ieüeia)t roirft bu fpäter fetbft baxau*

trinfen.

5>re^ bid) fünf (rül>r bid)), fo roirb fieb efyer ein ^3lat$ finben.

2(uö biefen hoffen (b. t. unroerten fingen) trirft bu bir Sünben

fammeln. (3m Sitauifdjen gereimt.)

2)er $ rabler prallt, er fönne ©otb fd)mieben, unb er fann nidit

einmal ettvat ^um 53rei (für ben 23rei) mahlen.

3Senn ber ^reufce rebet, ^at ber ©ubbe %u fdnreigen.

kalter (b. i. roenig, fd)lea)ter) Cuarf t>on einer Äu£, bie gehoben

roirb (b. i. fo elenb ift, bafj fte nia)t allein auffielen fann).

2Ber roeifc, roann roir un» fe^en roerben; lüeHeia^t roirb nidjt einmal

ein Stabe einen $nod?ett bringen.
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3Rit gefömterten 91 ab er n toirft bu fc^nctter fyin fäfyzm
Wlit ungefcbmierten Stäbern toirft bu ntdjt toeit fahren.

Überall l;angen Meiben, tote bie fruminen St ab er.

3ä) fte&e fd)on am Stanbe ber ©rnbe, ia) brause mtr hinein 311

fallen.

SDer Räuber (Staubmörber) ift be3 SBolfeS Sruber.

grember Staua) beiftt bk 2Iugen.

ß§ ift toolfeil (leid;t), mit bem langhaarigen ftdj raufen unb mit

bem (Sinfiä;tigen reben (anbete: ftreiten).

®et Siautengarten ift nid;t beinettoegen ba.

€)b mit ber redeten, ob mit ber linfen, (nur) ftet» mit ber guten.

Siebe nicfyt, obne nadjgebadjt gu I)aben.

Seine Siebe toirfi bu felbft auf einen SBagen nid)t auflaben.

Sieben ift füfj, aber nid;t gefunb.

Untoert (bürftig) toirft bu fein, toenn bu reben toirfi, unb niä;t8*

nufcig (unbrauchbar, mißraten), toenn bu fd)toeigen toirft.

2ßo§ regnet, ba trieft e§ aua).

äßet teid; ift, ber ift audj oerftänbig.

Söer reidj toerben toiff, ber barf niä)t fd)lafeu. (£m Zit gereimt.)

23ift bu reidj» ober jung, fo toirft bu angenehm fein, toofyin bu reiten

(kommen) toirfi (2)er lefcte S^eil im Sit. gereimt.)

Sieidjtum maa)t munter, ©lenb maä)t fdjläfrig.

®en Steidjtum nimmt man uiä)t armooHtoeife, toenn man anfängt

einen £au3§alt ju führen.

28o<S bünn ift, ba reifjt e3 aud).

2Bemt bu langfam reiteft, toirfi bu toeiter reiten.

Srefy bid), Sfto'cf, gu §aufe ftnb nodj oier. (Sagt ba» tanjenbe

3Jcäbc^en.)

2)a§ Sto^r fdptoanft niajt, toenn e§> ntdjt (00m 9Binbe) angetoebt

toirb.

©idj freuen, aU glätte man ein Stoff befommen.

2öo Stuben gefät finb, gel;en Stettid)e auf.

SJtan bäät bie Stube nid)t fo toie fie ber Wintere braucht.

SJtit bem Sin ber toirft bu nid;t über§ §aff fahren.

2öie man ruft, fo anttoortet e§ aud).

ßine neue Stute auf einen alten ^intern.

SBeit hinter ber Stute ift ber «Splitter.
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Gineu lbd)erigen Sad irirft bu nia)t üoH füllen.

33ann mirft bu einen burdjlödjerten Bad noff füllen?

Unb tbäte man ihn in einen Sad, er mürbe jtdj kraue beiden.

DBS gefagt morbeu ober uia)t, atteS eine.

So oiel bu fäeu mirft, fo üicl unrft bu ernten.

SBenn bu nic&t gefat, fo mirft bu aua) nia)t ernten.

Sa)tea)te Saat mäa)ft aua) ungefdt, unb bie gute mücbft nia)t, aua;

ioenn fte gefät ift.

:Ter Satte fennt ben hungrigen nia)t.

2)ent Säufer ift aud) ein tropfen treuer.

$üte bie Sa)afe, aud; ioenn bu ben SQBolf nia)t fiebft.

Gin ©<$af fd)iert man, unb ba» anbre gittert.

Söenn hu bie Sa)ale nia)t burdjbifeen, mirft bu nia)t ben Äern Soften.

23e» mir un» fa)ämen, baS Herbergen mir. (^m Sit. gereimt.)

lüitt ber Sdtaufel U$aMm; besagen, menn ber &unb ben ftafen

jagen mirb, ober: menn ba* alte SSeib ben Sfteifjei jerbeifjen

mirb.

2Bie eine Sa)aumb(afe %u nia)t» mirb, fo fa)minbet ber SJienfa) ba=

fyin. CSm Sit. gereimt.)

23as fyilft bie Scheibe olme 3Kefjer?

Selbft feieren (0arn jum äßeben aufmideln), felbft meben.

Gr (fie) friert felbft (fpannt ba3 ©am felbft) unb mebt felbft.

2Ser am Grtrinfen ift, ber greift aua) in* Sdjermefter.

Gin Sa) er 3 fa)tägt ben Äopf nia)t ein.

Gin faltet 3a)taf, menn ber 2Uu§ im Äübel gie^rt.

Gin falter Sdjlaf, menn man ben 3Uu* im Äübel fpürt.

2>u medft ben Sa)tafenben, fenbeft ben Aau ^en
! f° W &*>$ ber

$la§ nia)t leer.

Scblafenbe gibt e» aua) in ber 5Ura)e.

Cft fernlägt man in ber Sa)enfe aua) bie nid)t 33etrunfenen.

Sa)led;t ift er, menn er gegeben; fd)lea)t ift er, menn er uiebt ge-

geben.

Sid; mit etma§ fyerum fa)(eppen, mie bas Sa) mein mit bem glaben.

G§ ift nia)t fo fa)Iimm, al§ menn bu e» nia)t f?aft.

^eber Sa)mieb rül;mt fia) ber Slrt, bie er gemad)t fyat.

Sia) einmengen, mie ©djntUjj unter bem Gu-toa)e (aubre: im .vüntern).

Sa) na üben, als ob man üKafjes auf3 geuer lege.

2>n fannft feinem bie Sa)name oerftopfen.

Zdfitidnx, -JJJärdjen. 14
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68 gelilfiet tyn, bie ©d)neeflo£e 51t foffen (b. i. er I)at unnützen

2lppetit).

35ie ©dnteeflode l;at ©elüfteu nad; bem £obe.

333er breit fdjneibet, beut fällt fd)mal 31t.

^»au nid;t über bie ©äjnur!

5Tie ©d)ön(;eit flict)t man nidjt in ben Äranj.

9)Ut bem ©Rotten (£>aufterer) unb bem ©eiftftdjen lafc bid) in ?ei=

neu ©trett ein (proceffiere nid)t).

Guten am ©fragen, ben anbern beim fragen. (Sagt bie SBittoe.)

2öer fdjreit, ber fcbreie; 2(lte! lafj uns fahren.

S)ie ©a;ulb fd;neibet nne eine ©enfe; im 9Jtogen gebeil)t felbft bie

©peife nid)t. ($m Sit. gereimt.)

S)en ©dmlbigen fübrt man and) auS ber $ird)e fort.

Gr ift nid)t metjr liiert als einen ©djuft $ulr>er.

Gine ©d^loatbe madjt feinen §rüt;liitg.

3toci ©djloämme finb 51t üiel in ben 53artfct).

3n>ei ©dnuämnte (an ber ©peife) finb 51t fett, ($nt 3emaitifd)en

gereimt.)

Gr fyat fia) fo fe^r gcmäftet, bafj man l)inter bem ©djiuanse ben

23aud; nidjt ftef;t (b. i. er ift fefyr mager).

23ef3cr fd)iueigen als reben (anbre: als irgenb welche Siebe). ($m
Sit. gereimt.)

S)aS Höbe ©d;iueiu nniblt bie tiefere SBursel ans.

Gin ftiffe» ©d;ir>ein toä^lt eine grofje Sßurjel cm§.

Gr I;at ftd) t)er geuiotmt, roie baS ©et) mein in bie Grbfen.

GS ift nia)t gut, meint fid) baS ©ditoein in bie Grbfen geir>öt)nt.

3)a3 ©djluein toeife fiel, mofyin bie SBolfen jieljtt.

2Bann I;at ba§ ©d)mein nad) ber 2BoI!e gefel)n? (Söirb Don einem

Uut>crfd)ämten gefagt.)

0rau ift baS ©d)tt>ein, grau finb aud) bie Werfet,

©ie reben, nne baS ©djmein mit ber ©ans.

SBeffen ©d; meine franf finb, ber fud)t and) 9)icbicin.

S&tnn btt ben ©a)meif3 nict)t gcmifcl)t, mirft bu uid)tS orbeutlid^eS

mactjen.

38aS bir fdjmer ift, ift auci) einem anbern nidjt Ieid;t.

Gnnr-ebcr fei nun baS ober ftell bid) (als rcärft buS).

GS brel;t ftd) auf ber ©eele (b. i. fdjmebt mir auf ber 3unge).

foltern tote eine uugetaufte ©eele.
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9tebeft bu, fo Hofft bu; rebeft bu nic^t, fo brüdtS bte Seele.

2öo e§ ber Seele besagt, ba gebeil; t ber Seib.

@r (ber 2Bem über Branntwein ) l;at mir bie Seele wie mit Stat;l

üorgclegt (l;er genommen uon fd;neibenben Sßerfyeugen, bereu

Sdjmeibe au3 <Star;I beftel;t, wät;renb ber Srücfen nur au» ©ifen ift).

3)tit ber Senfe wirft bu nicfyt auf l;eitere» SSetter warten, aber mit

ber §arfe.

Sid; anl;auen (anlaufen), wie eine Senfe an ben «Stein.

9Senn Wir reid; werben, werben wir ftet» fingen; wenn wir arm

werben, werben Wir ftet» weinen.

Solbateutunt ift ein bürftigeS Herrentum.

£>en Sommer mit bem 5£t;ore (b. i. burd; öerumtreiben an ben

£>au3= ober §oftt;oren), ben 2ßinter mit bem 9?o|e üerfäumen.

SBouad; bu im Sommer fäfyrft, ba3 wirft bu i>en Söinter t;inbura;

wieber Weg tragen (»erbrausen).

Ser Sot;n beifst in bie 2tpfel, bem Bater werben bie 3äf;ne ftumpf.

3ung gefreit (üom 3)ianne), jung geheiratet (Don ber $rau), taf3 biet)

nid;t gerenen; bie Söl;ue werben l;eran wact;fen wie Brüber,

£öd;ter wie Sd;weftern.

SSte ba3 Söf)nd;eu beran gewaa^fen, l)at e» and; ben Bater erwürgt.

($m Sit. gereimt.)

Bi3 bie Sonne aufgeben Wirb, wirb ber £l;au bie Singen au§frefjen.

(3m Sit. gereimt.)

Beuge Sonne unb SJconb unb bie Sterne bebede.

BieIIeid;t fd;eint bie Sonne aud; in unfer ^enfter.

Wlit ber Sonne wirft bu nid;t £>auswirtftt;aft füt;ren.

Sie Sonne wirb in ifyrer 9ieit;e fein unb uns werben bie irbifd;en

Singen anfallen, (3m Sit. gereimt.)

2Jcit ber Sonne Bogen anstiegen (ausweisen).

Selbft eine Sonnentod;ter fanmS il;m nidt)t red;t macben.

Sonntag ift ber 9Jcäbd;en £ag, SJiontag unb SÜenfiag ein dtavh-

mörber, 9Jcittwod; eine gute $rau, Sonnentag ber £-(eifd;tag,

greitag ein tmugerfeibiger %aq, Samstag ber Äräu^e Sag.

Bunt ift ber Sp ed;t, aber nod; bunter bie SBelt.

Bejser ift ber Sperling in ber £>anb, aU ber £>irfd; im Sßalbe.

2Senn man einen langen Spiejs fdjni|t, fliegt ber .§mib ben Braten.

2öie bu bir fpreiten wirft,' fo wirft bu fcblafen.

2lu3 ber Spreu wirft bu ben Staub uiebt toertretben.



180 <?pvidniHnte imt> fpvid;n>8vtüdje 9teben<savteii.

2lu3 ber ©preu wirb fein $orn ioerben.

SBemt bie ©pule fpinnt, brefyt fte fu$; tuenn fte boff ift, ftetyt fie.

Stogu fdjneibeft bu btr ben &tah , bamit bu bid; auf ifyn ftufcen

fannft. (SBom ©efinbe gefagt.)

@» ift fdjtoer, nn'ber ben ©tadjel mit ben $üfjen ftofjen.

2lm tvodnen Stamme ift gut Reiter madjen.

Gine bicfe ©tampfe, ein grüner 23üfd>et Stoeige (Sabequaft), auä)

ba§ brauet man.

äJfcit einem ©tärferen ringe m<$t, mit bem 9?etd;en raufe bid; nidjt.

2Ber ftiefytt, ben bangt man auf; ir-er fa;enft, ber ftirbt.

2)er ©teden liegt immer beim §unbe.

Dirne ©teden treibt man ben Raulen nid;t.

2öer t)od; fteigt, ber fällt fdjlimm.

©prid; unb l)alt einen ©tein in ber ^anb.

3)a3 pafft jufammen nrie ber ©tein mit ber 2lrt.

£>er ©tein, ber. fietS getttälgt ioirb, begrünt fid) nt<$t.

2ütdj ber ©tein, toenit er ftetä auf feinem Pafce liegen bleibt, nürb

beiuad;fen.

©er ©tein, ber auf feinem pta|e bleibt, bemooft fta% unb ber, ben

mau bin unb l;er nnrft, bleibt fat)L

Üb il;m, ober einem ©teine.

©id) laum rül;ren, nüe ber untere ©tein ber §anbmül;le.

23et;enbe, tote ber untere ©tein ber §anbmül)le.

Dtacft töte ©teinpei-^er.

S)er ©tiefet ift be§ ©dnnu^eS trüber.

©tier um ©tier. S)iefe§ ©pridnrort ftammt tool au§> ber folgeuben

befannten Grjä^luug: (S3 tarn einmal ein Sauer -jum Pfarrer

unb fagte \'öerr Pfarrer, ber eine ©tier l;at ben anbern tobt

geftofjen.' ©er Pfarrer fagte "Sllfo ©tier um ©tier."
l

2lber,

§err Pfarrer, bein ©tier f)at meinen erftodjen.* S)a fagte ber

Pfarrer "^a, ba§ ift freilid; ettöa§ anbereä."

3Bo ber ©tiel ift, ba mu§ aud) bie Slrt fein.

33eibe finb fid) gleid), ©tiel in ©tiel.

Senn bu ftiefytft, töirft bu nid;t reid) ioerben.

Wlit ber ©tirne töirft bu nid;t burd) bie 2Sanb ftofien.

Sßenn hu bie ©trafje oerloreu, töirft bu über i>a§> ^fäbd;en flud;eu.

2luf ber ©trafje (fül;rt) ©Ott.

(Irin fleiner Strand), eine grofje 2Surjel.
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$ang ieinen *© t r e i t an ofyne ©rofcfjeu.

2ßo roa3 ift, ba ftreuts and; (ba fallen aud) Körner aus).

@3 ift toaS ba unb ftreut ana).

2tu3 bem ©trol; r)erau3 gefommen fein nnb ba§ §en nid;t erjagt

t;aben.

Stuf ber ©tute ceiteft bu, nnb bie ©tute fud;ft bu.

3J3 bie ©uppe, jutefct nürft bn ben §ifd; finben.

©ei roeber füfj nod) bitter; ben ©üfjen loirb man oerfdjtingeu, ben

Gittern loirb man ausfpuden.

©ei nid)t ju füfe, fonft leden alte (an bir).

$ör auf, audj roenn bu ©üfteS gefunben.

®er Sabal: loeifet ben 2Seg.

S)u roirft nocr) an ben Sag benfen, an beut bu geboren bift.

SDer Sag f*ommt gum Slbenb, ba$ $ar)r fommt &um Etibe.

SBirb ein Sag, fo ürirb au<# für ben Sag -ftafyrung »erben.

©er; l;eute, aud; I;eute ift ein Sag.

Ginen böfen Sag mufj man mit böfem braute (Strpei) bertreiben.

Gite, aud) biefer Sag (ber I;eutige Sag) r;at feineu 2lbenb.

©prtd; fdmell, ber Sag ift ftirj.

3>er S|ag fpottet ber 9cad;t.

SSenn bu bei Sage einfebrft, roirft bu in ber Smufelfyeit get;en.

Gine fnarrenbe Saune ftefyt länger.

SBcr ben Sl; au nid)t ftreift, loirb hin gut 23rot e£en.

5>ieHeid;t loirft bu§ im Sparte finben. (SBilbet im £itauifd)en einen

©leid;l:laug, ber offenbar bie tlrfact)e biefer ,3ufammenfteuimg a&
gab, nämlid;: rasi rasö räsi.)

jammern, loie eine Sa übe um il;re 3»ngen.

Gine gebratene Saube loirb nid;t l;erfliegen.

^B^nn er aud) nidjts taugt, fo ift er bod) grof?.

Säufd;e finb für bie Stäben, Zugaben für bie Äinber.

$or eines Säufd;er3 (b. i. öor eines, ber oft taufd;t) Sl;oren t'räa>

gen bie Stäben.

i>tid;t einen S^autropfen genofjen baben.

2Öie bu ben Seig anmaßen roirft, fo nürft hu and) baden.

9tan fie ben Seig gemifd^t, loirb fte fneten; loenn fie gefnetet, loirb

fte baden; ber ©aft loirb nidj)t geben, obne gegeben ju l;aben.
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Über Selfdje ift and) ber ßimmet fdnuars.

Sa§ ift nid)t treuer, toaS man bekommen rann.

Gin Teufel gieng loeg unb eben ein folget" taut.

Ser Seufel fdjtäft nid)t.

SSom Teufel gcfreffen unb toieber auSgefdj

2(ufnetnnen, toie einen t;eif3en Teufel.

SBirb bid; ber Teufel fajgen ober mid|?

<5id) furzten, toie ber Seufel oor $er!una3 (üor beut Sonnet).

SBetgönnft bu bem Seufel einen %vl% herein jn fe§en, fo toirb es

tfym and) gelingen, ftd) einen ©i§ ju bereiten.

feat ber Teufel bie 2lrt geholt, fo t>ot er and; ben Stiel.

SSen ber Teufel nidjt stiungt, ben toäljt ein altes 2Beib. (gm Sit. ger.)

Gä ift angenehm, unter ben Sifd) eine» anbern bie gü£e ju ftreden.

Sie toeifjen Sifd)e finb gerüftet, bie bunten Äritge aufgefegt; alle»

ift fertig.

Sföeine Sodjter ift eine, bie oiel arbeitet: fie fd;...t, p...t, lieft

<£päl;ne auf.

Sa§ Södjtetdjen ppfte, bie Butter oerftanb e§. (3m Sit. ger.)

%üx ben Sob fanb ftd) lein Äraut, aber für bie ©efunbl;eit.

ÜDUt bem Sobe treib leinen <5ä)ex$.

Ser Solle übertrifft ben Unruhigen. (Äann aber aud; ^ei^en: ber

Solle fümmt über hen Unruhigen.)

SBon iljm ift aud) nid)t ein Son (Saut) ba.

$n 2ld)t netmten, tote einen Sopf.

Ser Sopf fdült auf ben $efjet unb e3 ift bod) ber eine, toaS ber

aubre ift.

Ser Sopf trägt fo lauge Sßafjet, bis ba» Dl;r abbrid;t.

Ser Sopf trägt äEBajjer, 6i§ feine 3^it lommt.

Um bie Söpfe ($emben u. f. to.) lommeu, toie SßeitttS um ben Sßel$

(mörttid): au§ ben Söpfeu fommen, toie ^etrus aus bem Sßet&e),

Gin guter Staunt trifft nidjt ein, aber ein böfer trifft ein.

SBerot ytyä im Staunte ftnbett toetbe, toerbe iä)3 geben.

Srittf, fo toirft bu toebet nät;en nodj faulen, ($m Sit. gereimt.)

Sa toit jufammen getauten, laßt ttn§ triulen, unb toenn toir tut»

angetrunfen, lafjt tm§ tauten.

Sie Srodenfdjeuer fdntt auf bie Srecfyftube (beibe SBotte follen

baffelbe bebeuteu, nämtid; einen tjeijbareu 9faum sunt Srocfnen

be» betreibe» unb 23red)en be£ £-lad;fes) unb beibe finb rufjig.
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$m 5trunfe 31t äBagen unb nad; bent £runfe nid^t einmal 31t ^ufte.

3nt Grünte mit fünfen, feajfeu utib nad; bent S'ruufe nicht einmal

mit einem.

3m ^runle ift i^ttt nidjtv gen?ad;fen unb naa) bent Sruufe fantt er

nic^t 6iS fünf jaulen.

£e* Srunfenen ©efa;enf ift be3 £l;oren greube.

Über einen alten Xrunfenen latije, aber über einen blinben Salmten

lad)e ni<$t.

23ift bu unfdmtbig, fo mad; bie £l;üre ju; bift bu fdmlbig, fo rufte

beine ^üfte. •

£u f>aft nidjt einmal bie Slräre 3itgemad}t, unb bein SBater fyat

felbft bie Sa^eune 5ugemad;t.

Gin Uugtüd ftöfjt ba3 anbre mit beu hörnern (b. i. folgt auf3

anbre).

2>cn frembem 11 rt C3 1 ü cf ttyit ber $opf ixtct)t frei).

(5ine llnterrebuug galten tote bie ©ans mit bent (Sd;iDeiue. (cid;

gegenfeitig nid;t t>erftef;en.)

S)er 3>ater näljrt bie Äinber mit %\)fyxi unb bie Äinber ben Später

mit £mnben.

treibe beinen $ater niajt in ben 2Balb.

£e§ $ater§ unb ber SDiutter öanbe finb fanft.

hinter be3 $ater§ Raupte fiel aua; nia)t ein -ftaar Ijerab.

hinter be£ Katers dlüdcn ift gut pfiffig fein.

23a§ ber 2>ater mit Seufjen 3ufammen gebradjt, ba§ fyat ba3 <2ebn=

d;en mit ^ubel burd>gebrad)t.

£er 23ater ein £ubetbläfer, ber Solm ein £rommelfd)täger.

2Bie bas 23erbienft, fo ber Sofm.

SSerborben ift etmas fd)nell, aber nid)t fdmett toieber fyer gerichtet.

23cnn bu nidjtS verloren, fo fud) audj> niebt.

9hir ba* ift bein, ttas bu in ben Serfa)tag ( 23retteroerfd)lag int

©peidjer, Mer) fdjütteft.

23er oiel oerfprid)t, ber gibt ireuig.

2Sas oerf proben ift, baß ntufj aua; gehalten toerben.

Sßenn bu uiü)t er fpro ebenes bekommen, bann fannft iu aus ber

Söelt Innaity laufen.
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•

®er ^erftanb leitet bie (Einfielt.

Gin Stlter mit SSerftanb, ein junger mit ©etoalr.

Wät frembem SSerftanbc luirft ^n nidjt tpeit reiten.

äöa3 bu nid;t oerfteljft, baS ttyme auti) nid)t.

Gr ift geload)fen unb aufgelaufen unb fyat ben SSerftanb oerioadjfen.

S5er SBertoanbten luegeu l;abe etmaS, beS SöianneS ioegen tonne etioaS.

Söeit üütt ben $ erlaubten, große Siebe; nal)e bei ben Sertoanbten,

lauter £aber.

£)en SSogel fennt mau au ben gebern.

©inen guten $ o gel fließt man mit gioei kugeln. •

©in fd)öner $oget fingt nidjt fcfjön.

5Der 33 o gel jtel;t fid) in bie 23üfd;e, ba3 ÜBaßer in bie 9lbl;änge.

S)er SS o gel, ber frül; 9ftorgem§ jubelt, ben beißen beS £age§ alle

halsen. (3m Sit. gereimt.)

2Seld)er $ o gel ergebt nidjt fein ©efieber?

2ßte ber 23ogel, fo ba§ $le\l

Sie jungen 35 ö gel fingen ba§ Sieb ber Sllten.

3#ad; bem SSogt ben ©ad; mad) il;n loie einen ©dmieinemagen (b. i.

fülle irm), er ift bod) flets leer.

Vorrat bringt nicfyt §u %aUe (loörtlid): maa;t bie güße nid)t

ftolpern).

Vorrat ift bejger aU 9?eid)tum.

2öer Vorrat fyat, übertrifft ben 9teid)en.

2öer oorficfytig ift, gel)t nie ju ©runbe.

S)u ioirft 2Sad)S fd; , ot;ne £>onig gefoftet §u I;aben.

S)er 2ßad;fenbe iuädjft l;eran.

$n loeffen Söagen bu fi|eft, be3 Sieb fingft bu.

SBalb (b. i. rol;, bumm) luirft bu fein unb SBalb luirft bu bleiben.

Gin bid;ter SBalb, eine 2)iüde ftedt it)re ©djnauje nid)t l;inein.

3e loeiter in ben 9Balb, befto mein* $o&$.

2Ba§ man au§ bem SBalbe bekommen, ba§> fd)aut nad) bem SBalbe.

3m Sßalbe rietet man 93äreu ah f aber ben SJlenfdjen rietet mau
nid)t ab. (®em 2Kenf<#en bringt man bie Sel;re nidjt üöEig bei.)

$m SBalbe aufgelaufen (bumm, rol)).

$n einem frembem 2ßalbe ift ber ©cfyatl größer.

@ute SBare lobt fid) felbft.
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Sie SB arme brid)t bie Anoden uia)t (aber bie Äälte, fe|en Slubre

Ser 3öafd)bläuel ift feine Spinnerin nnb feine üftä^erin.

S)aS Staftet ift ftill, aber tief.

©pncfe nia)t in» äöafjer, bu wirft felbft baoon trinfen (anbre: e§

wirb fid) treffen, bafj bu felbft e$ trinfft).

Sa3 neunte 33a^er oom ßifel (Äifeltuo, ^afermebtbrei, bei msfy&

mala abgetoäfjert wirb; bie 9iebeneart wirb 5. 35. oou weitläiu

figer SBertvanbtfc^aft gebraust).

Sann tcam wol baS Sßafjer treuer werben, wenn bie Brunnen au&
trocfnen.

Söemx bu Söafjer getrunfen, wirft bu nicr)t betrunfeu werben.

ß^e bu gewatet, wirft bu nid)t toifjen, ob e§ tief ift.

9caa) \v>a§> er hinein watet, baS watet er aud) fyeraus (b. i. wa<5 er

fud)t, ba§ erreicht er aud;).

Statt bu nichts weg gelegt, wirft bu aud) itidjtä finbeu.

9Bem» nid)t wefc tlmt, ber jammert nid)t.

Sie SSeiber l;aben bobenlofe £l;reu.

Gin fefteä alte3 SBeifc, felbft auf ber Sttüble tonnte man fie uia)t

jermaljlen.

Sind; ein alte* Sßeib tennt ben Sonntag, toemt fie ben tfobl mit

©pect abfod)t.

Sie äßeiber tyaben lauge Äleiber uub turnen SBerflanb.

Stuf eine nieber gebogene SBeibe fpringeu aud) bie ©eiBeu.

Sie 2öeif;en finb nid)t immer in Sa)aaren, fie finb aua) einzeln.

3öo ber äöeifel ift, ba finb aud) bie dienen.

Sie Söett ift oott Sünben, bie §öHe roll teufet.

2lt§ Wir auf bie STßelt tarnen, fanben wir feinen 53erg oou ©elb,

unb wenn wir au* ber SBelt geben, werben wir aua) feineu

mituebmeu.

®r fommt jur SGBelt ol;ne Sd)am unb wäa)ft auf obne Siebe. (2Ba^r=

fd)einlia) oou einem unefyelidjen iünbe gefagt; ot;ne Scbam uub

o^ne Siebe näinlia) oou Seiten ber 9)tutter.

)

3)tit wenigem geige bid), mit meiern oerbirg bia).

2JÖebr bid); wenn bu tobt bift, wirft bu bia) nia)t wef;ren.

©ewartet, aber boa) ben äßillen befommeu.

33laS gegen ben Sßinb! (b. i. gegen ©ewalt läßt fid; nicht* maa)en).
xBa§ wirft bu gegen ben SBHnb blafen?

S$Ici4et, SHürrfjen. 15
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2\>er ftdj vergangen l)<xt, erfcfyridt aud? tior bem SBittbe.

®e§ 2ötnbe§ $ettfd)e (b. i. ein $erumftreidjer).

SDer eigene 2öinfet (eigener |>erb) ift öiet wert.

Sie l;aben gerungen, tute ber SBintcr mit bem «Sommer.

3)er SBirt, ber ntcfyt na<$fie&t, ber fyat nid;t3. (Qm Sit. gereimt.)

3ft ber SSirt luftig, fo ift ber ©aft nod) luftiger.

23irtfd;afte (lebe), Wie bu fannft; ifj, hrie bu bamit austömmft.

2tu§ bem SSirtsfyaiiio ofyne 6peife, au* beut Söufcbe o^tte ©a)....,

ift unb bleibt 'ne fdjledjte Dteife.

äßenn ber SSolf l;erum ftreid)t, trifft er boa) auf irgenb etwa*.

2)er grofe gezogene SöoTCf febrt in ben SBalb jurüd.

Siegt ber Söolf, fo magert ber SSotf ab; läuft ber äßolf, fo wirb

ber SBolf fett.

Senn ber Sßoif nichts ju freien $at, fragt er naty SJtäufen.

Söenn bu bem SBolfe entlaufft, wirft bu beut Sären in bie Prallen

rennen,

©inen alten Sßolf wirft bu niajt brau Inegen.

Üföan ftac^ ben SBotf nid)t jtoeimal, fonbern nur einmal.

Tratte nid;t einem lafmten Söotfe, wenn bu if)tn bie teilte nidjf [elbft

enjwei gefdE)lageu.

fWit bem SBolfe ürirft bu nid)t pflügen, bu magft itm fabelten ober

aufhängen, ($m Sit. brei Steinte.)

2Rtt beut äßolfe toirft bu nid)t pflügen, mit beut Barett wirft bu

nid^t eggen,

©iner, ber toom 3öolfe geflogen wirb (b. t. ein g-aulpelj).

©in alter SBolf.

Ser ift Dom 9öolf gefreften unb ioieber au§ge[d)

Gin fd)lauer äBolf (ober: ein fcfylauer $ogel).

cid) toanbeln, fotoot in einen SBolf als in eiuett ?sud)&.

Kuä) au» einer großen SBolfe tommt etn f(einer Siegen.

SBetfce 2öotfen werben bie ©rbe nid)t befeuchten.

28a§ bu für biet) nid>t toillft, ba* wünfd) auä) feinem anbern.

93enn bu oiel witlft, fo fe|eft bu bid) auf wenigem nieber (ober:

fommft bu auf wenige^ §u).

2öir wollten lool oiel, aber eä gefyt nidjt immer an.

2)aS SBort fliegt aU Sperling au§ unb feljrt aU Dd)fe jurüd.

©in Sßort fd)lägt ben Äopf nict)t ein.

2luf ein fcfyledjteiS 2öort tritt mit bem Aufce (b. i. fprid)3 nidjt au£).
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®efy, bu faunft baä ©ort, tot fennft ben 2Seg!

3Ran mufj für ba3 2Sort eine Statt fitzen.

SDtit einem 9© c r t e gibt mcml (b. i. tritt man jemanbem 31t nal)e)

nnb mit bem jweiten befommt man§ gurücf.

Xa ba% 23 ort nnb ba and) bie £f)at.

Spria) nid)t ©orte, bereu man geben!:.

$ft etwa bie äBnrfl bem §unbe jn lang?

2 s3ir wollen nn§ freunbfdwfttid) fefeen nnb bie SBurfi freien wie

£>unbe. (3m Sit. gereimt.)

Sitte baben weiße ßäfyne, aber bu weift ni<#t, voaz t;inter ben 3a ^=

nen ift.

2ßet früf; auf ift, ftodjert bie 3ä^"e; wer fpdt auffielt, f)ält 3JiauI=

äffen feil.

9)Ut ber 3 an 9 e ift Ejetfeee ßifen leidet jn galten.

$ein 3^pfen im gafj, fein Schöpflöffel im Stopfe.

äi>er auf einen anbern gaubert (um abfyanben gefommene* wieber

51t erlangen), ber fyafö felbft. (3fm Sit. gereimt.)

2Öo ber 3 aun uiebrig ift, ba fpringt alle» 33ie§ barüber.

Über einen uiebrigen 3 aun fteigen alle ©eifjen.

3f3, wenn bu über ben 3 altn öeftiegen bift.

$d; gef)e, mid) 51t geigen, ben anbern gu fel;en.

@s ift feine 3eit bie $unbe $n füttern, wenn ber SBoIf junger l;at.

G§ ift nia)t 3^it ben 2Öinbl)unb ju füttern, wenn man jagen ge^t.

'Xu wirft nid;t bor ber 3 e ^ fliegen.

9ßag -gefd&e&ert ma§ ba wolle, ober aud) nia;t gefdjefyeu, ber 3emaite

(Düeberlitauer) wirb nid^t ju ©raube geben.

Sanger $opf, frirjer SBerfianb.

28er fid) bie 3 un 3 e am £eifsen oerbrannt hat, ber bläft ana) catfä

Raite.

Xie ßnnge, e *n Seines ctüd'dien -Jleifd), bangt ben 2Äenfdjen auf

unb fnüpft ibn Io§.

3)iit ber 3 un 9 e tofrft ^u D^ n^t gubetfeu.

SDcit ber 3unge faunft bu gufd^tagen, aber ben $anben lafj uidjt

ben Söitten.

äßegen einer langen 3 u "9 e fallen manchem bie 3ä$ne an?.

Xu wirft eä auf ber 3iingenfpi^e fiuben.
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9Ätt ma3 für einem bu 311 f am men fein ftrirft, ein foldjer wirft bn

toerben. ($m Sit. gereimt.)

Sßir fel;en gar mancfyeä äftat, bafj ber Stoetiäfyrige über ben S)reü

jährigen tommt.

©ted: in 1)en groifäjenraum (in bie illnft) beine Stfyre (fott Reiften:

gib bein ©djärftem autf) ba$n). ($m Sit. gereimt.)
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tlerarnnfcljumjen.

©ott gib, baB bi$ sßerfunaS (ber Stornier), ber ^eilige Sßerfunas,

2)eir>aiti3 (bie ©otttjeit, be^eidmet ebenfalls ben $erfuna*),

ber ^eilige S)cii>aitiS erfd)lage, erfd;mettere.

, bafj bia) ber teufet ergreife, bidj in bie SMfen (toörtli^:

in ben Sftaum unter bem £immel) entführe.

baft bid; ber 9Solf ergreife, jerreifje, friege, erwürge.

baß biä) bie £unbe ermifdien, fliegen, auffrefjen.

baß bia? bie SBögel, bie Diaben auffressen.

baft bn gelängt roerbeft.

bajs bn in be§ <S<$inber3 $änbe fommeft.

bafc bn blinb toerbeft, ba§ Sein bredjeft, üerfyungereft, auf

ber ßrbe feine 9hifye fyabeit, $erfto$en merbeft.

ba§ bia? bie Saufe, bie Sßtirmer freien.

bafc bn ba§ auf bem Äraufeulager toerjefjreft.

ba§ bid) bie fdrtüere ßranfbett, $em, erfdnuetteve, befalle.

ba§ bu ben $aU bredjeft.

bafj 'ou erftideft.

bafj id) bid) niemals mit meinen Slugen erblide, fefye.

bafj bu üerbrenneft, 311 ©runbe gefyeft.

bafj es au§> merbe mit bir.

bafj e§ bir falt inerbe.

bafj hu im §embe nidjt mefyr Sßlafc fmbeft (auffd&ioetteft).

bafj bu t>erfd)rumpfeft.

bafj fidj ^erfunaS ergebe unb bidj je$n Äfafter tief in bie

ßrbe hinein fd)Iage u. f. f.

£ie fdmwse (hrbe fott mid) nid)t tragen. (Betreuerung.)
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©ufen £ag
,
guten £ag , meine lieben &'ermanbten ! 9M;mt niajt

übel, ba}3 iä) fo frei mar, ins $an§< herein gu reiten; nidjt nur in§

§au3, fonberu audj» in bie «Stube, ia;, ber junge ^ocbgeitbitter unb

mein fteineS ^ßferb. 2)a3 $ferb l)at oier §fifje unb ftolpert bodj,

unb meine 3unge, bie nur eine ift, bleibt aucf) fteden unb erholt fid£>

mieber. 2(ber icf) gebe enü) gute Sage (gemönlidje ©rujsfonnel, ent*

fpredeub unferem: e§ läfjt grüben ober fiel) empfehlen) oom 33räuti=

gam unb t»on ber Braut unb labe ein auf bie ^»ocBjeit auf $reitag

ben DJtartin aU Bermanbten ber Brautleute unb bie Sinne at§ Ber=

manbte unb alle anbern auf ben Slbenb, mer nur Söffet unb ©abet

bebt unb einen $rug 2ltu3 (§au§bier) auStrinft. Unb menn mit un£

begeben merben au§ be3 $o$3eitoäterd)en3 $au§> in§ ©ottesfyaufc,

au3 bem ©ottesbaufe in be§ $önig§ bunte Scbenfe, ba werben mir

taugen unb un$ luftig macben, jeber für feinen ©rofäjen. Unb menn

mir un§ gurüd begeben merben an* ber @d;enle in be§ tood^eitoaterS

£>au3, ba mirb e3 mei^e« £ifd)e geben unb beffodUene, gefdmtüdte

mit SHus gefüllte ihnige, ba merben mir finben ©ebrateue* unb ©e^

tod)te3, gu taufen uub gu efieu, unb für unfere Stoffe mit @fd)en

gebrüdte ©tätte unb eigene Grippen oott oon £>aber. $d) bin nid)t

meit gereift unt> l;abe nid)t tuet gelernt; menn id) meiter reifen merbe,

merbe id) mefyr lernen. %üx mtd), ben jungen .öod)geitbitter , ein

Stücf Sinnen (oon Seibe§ Sänge); menn lein ©tüd Sinnen, fo bod)

ein £)anbtud); menn fein §anbtud), fo bod) ein paar ^ofen; menn

leine £>ofen, fo bod) ein paar <2trumpfbänber; menn feine ©trumpf*

bänber, fo bod) ein junges* 9}?äbcf;en; wenn fein junges 9J?äbd)en, fo

boa) ein grünet <2träuBd)en mir auf ben ,*5ut. 5Diit ©ott, mit ©Ott,

meine lieben 3^enoanbten!
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tUeim btt aiifftebft, in toa§ trittft bu guerft ?

3n§ Sitter.

©o l)od) wie ein 2>act), fo tlein trie eine 2Jtan3, fo fü§ tx>ie £?onig.

2Ba§ ift ba§?

£er 2tpf et.

S<$ afj einen 9?eunl;er3igen. 2öa§ ift ba§?

Ser 2Ipf et.

,*ood) toie ein SqcluZ, breit toie ein Sdrtofj, gelb tuie 2Baa)3. 2Ba§

ift oa*?

£)er Stpf et.

Steig auf mid;, laß birS fdnneden, erteict)tere mia). 9Sa§ ift ba3?

S>er 2lpfelbaum.

gtoei Sdnueftern tarnen über ein 23erglein nicr)t jufammen. 2öa»

ift ba§?

Sie Singen.

©eljtS ju 3Satbe, flaute naa} bem §aufe; gebtä nacb .£>aufe, fdjautä

ttacb bem 2£albe. 2Öas ift bae?

Sie Strt

2)er Äopf febmer^t, es luirb mir jdnuacr;; icb fehe bie Xbixx uub

fanu niebt binauio. 28a* ift ba§?

^Tie hatten.

Ijanbtüdjer in ber ©tube, bie Gnben orangen. 33a8 ift Da«?

Tie halten.
2 d> 1 ei* er, iiuireben. 16
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SSier trüber tragen einen §ut. 2öa§ ift baS?

35ie Parade. (Gin anf tner Stufen rul;enbe§ 5Tad), um
im freien Iiegenbe§ öeu u. bgl. 31t fünften.)

SSenn bn 511 2Balbe reiteft unb §h>et Säume nic§t umlauft, fo fannft

bu alle aufeerbem bauen unb bu toirft bod) feineu Söagen t»oH

§013 nad) $aufe bringen. 2Ba3 ift ba§?

äöenn bu feinen frummeu unb feinen gerabeu SBaum

fäüft, \va§> linllft bu fonft feilten, um ^olj nad; $aufe gu

fahren ?

G? get/t ein Dd)fe in ben ftlufj, um 31t triufen, unb ben S3aud) läfit

er 311 £>aitfe. 3öa» ift ba§?

25er 23 et tu ber 311g.

Gin bräuulidje'o <2d)ft>eind)en , bräuniid;ere gerfel unb ein Stättcben

üon brei Brettern. 2Ba§ ift ba3?

dienen im ©toefe.

$d) (iefj ifyrer 31t £>aufe, traf il;rer auf bem SBege unb erfannte bod)

bie mehligen nidjt. 2Ba3 ift ba§?

2)ie 33iene.

$ä) gieng be3 2Öcge§, auf bem SBege faub idj meinen lieben $rcunb,

id; erfannte ü;n nid;t; id) ftedte in meinen 33ufen, idj berieft e§

uiebt; id) trug in bei* ^anb, id) marf e§ weg. 2Öa3 ift ba§?

S^ie Q3iene.

Gin (Btanb öoß t»on fleinen ©emölben. SBaS ift bas?

Gin Sieneuftod.

Salb größer aU ein S)ad), batb fleiner als eine 2)cau§; grün mie

©ra?, füfi mie §on^9- 2^ a^ ift bal?

2)ie Sirne.

©ine £üte ift ber 2>ater, eine ©ebunfene ift bie SJhitter unb bie

ßmber finb ©treulinge. 2ßa* ift ba§?

23 Inte, Sdjote unb Grbfen.

@§ btinft bie SBlinferin, fie lafst nidjt bie oitmferin:
c

id? gefy nid;t, idj

geh niebt, e§ mirb mia) fjerabfdjlagen bie Sefyne.' ÜE5a§ ift ba§?

Gute Sremfe fagte sur 9)tüde, fie fotte ein 9hnb ftedjen;

bie ernuberte '$<$ mit! nidjt, ber <2dm>an5 toirb mieb er=

fdjtagen.
9

Gin btinbeS Säubajen flattert burd) bie ganse Sßelt. 2öa§ ift ba$?

©er 33 rief.
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äBaä ift größer aU ein Giften ©rot?

2>er Stotteib.

(sin gefiofjeneä ÜMtterdjen fcfyäumt. 9Ba3 tft ba-5 ?

©efttetener 33r otteig.

9Sicr (Men, @otte§ Sirbett, in ber äJfcitte tft eine ötotfe. 2Ba3 ift bau?

Ser 33runuen (3iel;brmuten mit bem (Eimer).

%ä) fäete e§ al§ Pfeffer, e§ fetmte al3 ©rofdjen, erblühte al» 53räute

unb alterte aU MäMien. 2Öa§ ift ba3?

Sei* §Bu<$ meinen,

©in ©tauchen bon brei SBretdien, innen liegt ein SUSeijjer (ein iueiBe^

etüd $ie§). 3Ba§ ift ba3?

SB n d^ ir> e i 3 e n (^eibeforn).

Ser 9tid;tlebenbige fddeppt bie Sebenbigen. 2Ba§ ift ba$ 9
;

Sie dürfte (bie Saufe).

Crin luu-ftricttcv uerflodjtene* jagt bie Sperlinge bnrd) baä 3Beibi$t.

SM ift bat?

Sie Surfte.

^enn bat ©efti<M=@efta<M uid)t toäre, toäre langft ber Fimmel ein*

geftür^t. 2Ba3 ift bat'.

S>a3 Xad) mit ben Sparren unb Satten.

M) reite ben Xaq über, id) reite bie -Nadjt Innbnrd), beS Sßaterä

fernen jerreite id) niebt. SBaS ift ba§?

Ser S ad; reit er (gefreute $öl§er auf beut 3"i r
!~

te Dum

gehalten be3 Strobe»).

Ter 95od ift im Stalle, be§ SSodföS £>örner fttfb braufjen, ober: ber

SBocf ift briunen unb bie «öörner braufjen. 23a§ ift ba§?

Tor Segen (Säbel).

Sa* Stoff ift im Stalte, be* Stoffes Scfnueif ift braufjen. SSßaS ift ba£?

Ter Segen.

3fn ber gerne nuebert ein 9loff, in ber ^äbe tönt ber 3aum - ~ a*

ift ba§?

Ser Souuerfd;tag.

Srei Sdiiuefteru (änbre: Kräutern) tragen einen Äranj (anbre: ein

Mräitjlein). 2Ba§ ift bat y
.

Ser Srei ruf;.
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(Sinei 93ären Alanen finb jufammen gefcfylofjen. 2öa§ i(t bas?

Sie an ber ©de ber ©ebäube jafammcn gefugten halfen;

beutfd)4itauifd) ©erfajg genannt.

2ßa§ roßt (läuft) nid}t iien 23erg fyerab, wenn es Ijingeftetlt ift?

Sie Ggge.

©in Keine» gäfjdjen, ofyne Sauben unb otnte Steife, innen zweierlei

23ier. 2Ba§ ift ba§?

Sa§ Gi.

©I roßt fyeran ein SStertelfäfjdjen , obne Saubeu, otme Steife unb

zweierlei 2tlu§ ift brinnen. 2ßas ift ba£?

Sa§ @i.

@is burd)fdj)tug id) unb fanb «Silber; Silber burdjfdjlug id; unb fanb

(Mb. 2Ba3 ift ba3?

Sa3 @i
Se» Smfdje» £od;ter weint bitterlid); inbem fie auf bie Grbe nieber

ftrömt, läfjt fie bem Spater ben Wintern gurüd. 3Ba3 ift ba§?

Sie Gid>e.

2113 id) lebenbig mar, nährte id) lebenbe; al§ id) tobt War, trug idi

Sebenbige. 2Bas ift ba§?

Sie Gid)e.

3$ gieng in ben SSalb, fwb -jwei Bulben unb jWei Spedfeiten auf.

2öa§ ift baZ?

Sie Gid;el.

3$ gieng burd) ben äßatb, fanb ein gleifdjcrftücf (wie e3 ber glei*

fdjer t;aut), mad)te einen £rog unb eine ©elte, jtoei Spedfeiten

unb für einen fteinen jungen e jn 2Rii$djen. 2Sa§ ift ba§?

Sie Gidjel.

3wei §oder liodten, neben bem SBege liefeen fie bie ^»interbaden ju=

rüd. 2öas ift bat?

Sefct man jjtoei ©im er (bie gewbntia) ju jtoeien getragen

werben) auf ben Sdmee nieber unb trägt fie bann weiter,

fo bleibt bie Spur bar-on.

2ßa3 wirb fett ungefüttert ?

.

Sas @i§.

Gineä Sad)fe3 toerftebter 2(rfct). 93ae ift bas?

Gin in§ Gi§ get;auene§ Sod; (in Sit. * SEBit^ne' genannt).

Sie $ßurjel nad) oben , naa) unten ben ©ipfet. 25a3 ift ba3 ?

Gin GUjapfen am Sadje.
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ßattfl wie eine .Siegel, glänjt e§ nue ein ©piegel. 2Ba3 ift pa$?

Sie elfter.

SEBaS gibt es am meiften auf ber äöett?

ßnben.

28ela)en tarnen fü^rt ©Ott?

Cmttef ammler; er fammelt nämlidj bie ©cringeu toie

bte Könige.

Crrft uhu* icb jung unb grün, bann toarb id) glotfig; e§ t;ie6 ber

brumme ben %u$ ab, fyob mid) in§ Scfylofj. 3Ba§ ift ba§?

Grbfen.

ßrft mar id) blättrig, bann toar icb beglodt, e3 t)ieb mir ber öubbe

ben^uf3 ab unb ttejs mid) in ben Speicher fteigeu. äikte ift ba3?

©rbfen.

Ter SSater ift ein ©eftredter, bie 9)iutter ein Sidbaitd) unb bte ilin=

ber Streulinge. 2Öa§ ift ba§?

Csrbfen.

$m Sommer mit einem (alten) ^el^e, im SSiuter o(me Sßelj. SaS
ift ba%?

(rrbfen.

(iv läuft betbei ein $ä§djen über ein Srücflein von SBofl: bufdi! ift

e* Innrer bem Srüdleiu. 3öa3 ift ba§?

2Benn man Crrbfen fät.

3öaä ift ba§ getiefte auf ber Söelt?

Sie Grbe.

SHä id) jung mar, gab icb ftet;enb; als ia) alt warb, büdte icb mieb.

3Ba§ ift ba*?

Ta§ §aß.

8Ba§ nürfft bu nia)t über ba§ Sact)?

Sie ^eber.

3d)ueib mir hen Äopf ab, nimm ba3 §er3 fyerau*, macb mid) Dann

reben. 2ßas ift baz't

Sie #eber.

Äleine Seen um bie «Stube fyerum. Sßa* ift bae?

Sie $enfter.

G<3 glänzt bei £age, e* glänzt bei 9lafyL 3Ba3 ift ba*'c

Sas ^enfter.
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G3 glänjt, e3 leu&tet; e§ reicht nid?t an ben $immel unb nid)t au

bie ßrbe. 2öaS ift ba§?

Ta§ genfter.

Gin bunte» 2Bei6erfleib an ber 2Banb aufgehängt. 3Sa§ ift ba3?

Ta§ $enfter.

@3 gittert unb glafeert, bie $a|$e gafft, Äemja trägt bie 93aum*

ftümpfe bei. SßaS ift ba§?

S)a§ geuer.

Gin Tubler bubelt unter einer ehernen 23rüd'e. SGBa§ ift haZl

2>a§ geuer unb ber Äefjel.

5Ter SBater ift nod> nicfyt geboren, ber <2ofm ftemmt fid; an ben ^im*

ntel. 2£a§ ift bat?

Ta» gen er unb ber 9taudj.

Tie Hälfte be§ SBalbeä grünt, bie anbre £>älfte ift troden. 2ßa3

ift ba§?

Ter gimmet (bie männlidje ^aufpftanje).

g-üuf ©äuger lafaen einen SBäreu Tüune§ machen. 2£a§ ift ba§?

g-üuf Ringer reinigen bie 5tfafe.

ftüuf Äofadeu mit eifernem Jadeit. 3öa§ ift ba»?

Tie ging er.

Gin ©ärtdien oon $leifdj) unb ein 3aund;en oon (Mb (Silber, 3)ief=

fing). 3Ba§ ift ba£?

Ringer, unb Dftng.

Gin %o$ ooH g(eifd), an beiben Guben burd;(öd;ert. SBBaä ift bas?

Ter gingerfmt.

Ter Öraufdummel läfct falten, ber Sdnoeif gläujt. 2Sa§ ift ba§>?

Ter £$flaa)§, toenn er gebred)t totrb.

Giue Keine Gid)e mit bunbert 9tftdben ruft nad) ben grauen, nad;

ben 3ftäbä)en. 3Ba§ ift ba§?

Ter g-(ad)!5.

Gin 'Mo'}) mit brei bilden unb ein Leiter mit &toei Stütfeu, ber 3<\um

öon nuüfsem Gqe. 9Sa§ ift ba§?

Tie $lacp6reä;e (unterer Tfyeil — oberer T^eil —
A-lad)§).

Gine mit oertrod'netem Wintern jerBeiJBt Anoden. 3Sai ift baS?

Tie §Ia<$3fcredje.

\\m SSalbe ift§ getoa<$feu, 3U £aufe bellt e*. 3Ba§ ift baS?

Tie ^tad)Äbred)e.
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äöer ift fd;ün in ber ^irdje?

Sie fliege.

Güte auggefautte Stube füt;rt rafcube Äinber. 9Ba§ ift bag?

Sie glinte.

Gin ausgehöhltes Wlüüextfyen fül;rt tolle Äinber. 3fe ift ba§?

Sie glinte.

Gin fcfjinavsc^ Siöfftein Intpft burä) bie ganje Söelt. 2SaS ift ba§?

Ser gtol;.

Gin fdjiuar^eä $ferb fpringt, gufjftapfen ftub nid)t p fet;en. 2Sa3

ift ba3?

©er glol;.
c

9ßolnn läufft bu, Ärummer?'
ct
2Bag JüirnnerfcS bid;, ©efdjorne."

3B3a3 ift ba3?

Ser glufj, bie 2Biefe.

'tammer, ©ebogener, moI;in luirft bn taufen?" "©efdjorne, Äafyle,

toa§ tummerts bid> (anbre: ittarum fragft bu)?" 2Ba§ ift ba3?

Sa§ glüfedjeu, bie üEBiefe.

3tuet ftojscit, frtoei nunfcn, ba3 geftofseue 9)iütterd;en fcbäumt. 3Ba§

ift ba§?

SGBenn eine grau Sorot tnetet.

3$ felbft e§e, ntid; felbft ifjt man, über mir ifjt mau nnb unter mir

ifct man. SSaS ift ba§?

Gtne grau, bie auf einen Baum geftiegeu ift, ifct 2tpfel

nnb fängt it>r $inb, unter ibr frißt ein SBolf, über it;r

eine üräfye 3la3.

©c^toarjer, ben -ftidjtfdjirjai^en ftecfe id; in biet) ! 2öa3 ift baä?

SEßenn mau ben gufj in ben ©tiefet ftedt.

3iii ei Guben unb ein Gnbe. 9ßaä ift ba§?

Sie ©abel.

Giuer 3iege Singen finb im .ftett. SBaS ift ba§?

Sie ©abel.

Gin toeif?e3 gäfc^en mit rottjem gäpfajen. 3Ba3 ift baS?

Sie ©au 3.

G3 lommt ein Bettler auf jtoei Brüden, bringt ein JRöcfTein au$ ,^t>ei

©tüden. SBaS ift baä?

Sie ©an§.



200 3fötfet.

Äommt ein Bettler, Sappen auf Sappen, burd) bte Sappen ge(U fein

^afjer. Sföa* ift ba*?

£)ie ©an*.
©in flehte* 2Mbd?en f;at oiete $leibd)en. 3öa* ift ba§?

£>ie ©an*.
Über 23erge tjin I;abe id; (e*) abgejagt, über 23erge bin habe id) (e*)

fyeim gejagt; fyunbertmeife twbe id) gejäfytt, ein* aber fanb icb

nicht, unb gerabe ba* oermifite id;. 2Ba* ift ba*?

Söenn ba* ©am 511111 S^ebm auf ben Sabinen gefpaunt

(geboren) wirb.

Ta* %U\)d) nürb trodeu, bie ^ebern finb baf;in. 2Ba* ift bat''!

2)a§ (^ebäu^e.

$m Söalbe geboren, in ber ©tabt gefauft (ober: gemacht), auf ben

§änben tueint e*. 2öa* ift ba*?

2)ie ©eige.

©in $ogel bom DJteere unb ^affe (anbere: üom ©eftabe), bie Gier

unter bem £>al*, ber Wintere fd;reit ©eiualt. 9ßa* ift ba%?

£)ie ©eige.

3Jlit ber ©onne geboren unb nod; in ben SBinbeln. 2öa* ift ba*?

£>a* ©elb.

Söattn finb alle £öa)er offen unb manu finb fie nidtt offen?

Söenn ba* ©etreibe gemäht ift, finb fie offen, oorfjer

finb fie nid)t offen.

©0 biete ©ternlein an bem §immel, fo ütele £öd;Iein auf ber Grbe.

2ßa* ift ba*?

2Semt ba* ©etreibe gemäht ift.

SSomit pflügt man ba* gelb um?
Mit ©eioenben.

Gin fdnoaräer ,£al;n fiijt auf beut 3aune / ber ©dnoanj reicht bt* auf

bie Grbe, bie Stimme bi* in ben ^»immef. 9Ba* ift ba*?

£>ie ©tode.

3m SBalbe baut man, 51t .§aufe fliegen bie 8päl;ne. $öa* ift ba$'<

Ter ©lodeuton.

Gc Umtat einer auf , Brüden mit einem 33art oon %Ui)d) unb einem

^tiiube oon .Uuocfyen. 2öa3 ift ba*?

Ter öafen.
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gtuci graue ä&ölfe, beibe Reiften fiä) unb toetfceS 33Iut fuefjt 23a§

ift baS?

Sie §anbmül;le (Cuirbel. genannt; fte btftcbt au£ jtoei

Steinen, beten oberer gebrcl;t toirb).

3u»ei £afen beißen fid) (anbre fagen: jtoei £ä§letn raufen fid;), roei=

fceS 33lut fliegt. 3Ba§ ift ba*?

2>te .^anbmübte.

2Ba3 tiürft man nid)t über ba§ £ad)?

3>en |>afj.

Gine Sßfriemfd&näUjjtge unb Quirlfüfnge &at fmnbert ©eroänber. SSaS

ift ba§?

SDie ^ ernte.

2Ba3 bat ein 23aftfbrbd;eu (Sif#fe genannt) unb fetbft ©Ott nia)t?

(Stnen ^»errn (SBeftfcer).

Gin Sieb »oll 23rocfen. 2Bas ift ba§?

2)er geftirnte $immel.
3Ba§ trägt ben Stjau auf feinen Römern?

£er $irfd).

9Ba§ l;at ©Ott nid&t?

Ginen §öt;eren ober 2>ornebmeren als er ift.

Gin 2>ögeleiu, ein Sd)üttetfbpfd;en, fliegt in bie ööbe, fein Gi 311

legen. 3Ba§ ift ba3?

£er §opfen.

Grftodjen gebeizt e§, nid)t erftoden gebeizt e§ niebt. 3Ba§ ift ba§?

©er topfen.

Ter ©iinnfrefjer bellt, ber 3äumling läuft. 3Ba§ ift baä?

Ter .vjntnb, bai Sßferb.

Gö beut toie ein .Souub , läuft toie ein ftuub unb ift boeb fein £uub.

2Ba§ ift ba3?

Gine öftnbin.

$m Söinter ift e3 grün unb im Sommer t;at e§ feine SBlnte. 9Ba§

ift bas?

immergrün.
DJiein &l

ater l;at gleite gelber, auf bem gelbe ift eine Gid)e, bie

Gide bat jtoölf tfte, jeber 2Ift öier 3»t»eige. 3Sa3 ift ba§?

Ta-> ^al;r mit snwlf äftonateu gu je öier äBodjen.

2 ä) 1 ei d'''v, Solarien, 1 7



202 BB*t

3toölf Slbter, fed^ig Xou&en, fed)3 Inmbert Steifen. ISkä ift ba§?

S)a§ 3af>r: Monate, 2$od)en, Sage.

®o lang id) Kein war, grünte id) al3 Ärant; aU id) ertt>ad)fen lüar,

tt>arb id) eine 23raut (ober junge $rau). S5k§ ift ba3?

S)ie Mamille.

2U$ id) lebenb mar, nährte id) Sebeube; all id) geftovben u>ar, trug

id) Sebenbe, unb Sebenbe n>anbeln unter mir. 9Sa§ ift ba§?

S)er $al;n (IteineS ©d)iff).

Ser Äaljte ift aufgehängt, ber paarige grinft. 2ßa3 ift ba§?

Söeun bie $a£e ba§ aufgesäugte g-leifd) anfielt.

flommt ein ©aft ofyne 3älme, fd)lad)tet einen Söibbev otme Änodjen.

2öa3 ift ba3?

3)a3 Äinb unb bie DJcutterbruft.

©in lebenbe§ Sßefen ifjt auf lebenbem £ifa)e lebeube ©peife. 3Ba§

ift ba§?

^Bcnn ein ®inb auf ben Änien ber ÜDhitter an ber 53ruft

trinft.

9(in 9?anbe ber $lur ftel;t eine ©eberin; toer f'ommt, bem gibt fie.

Sßa§ ift ba&?

2)ie Klette.

©in Heiner Eingeben unb bod) bringen e§ feloft taufeitb Sßferbe uiebt

über ben 23erg. 33a§ ift bas?

£a8 Äneuel.

Sßas roßt fid) nid)t über ben 23erg?

3)a§ Äneuel.

2£>a§ füt)rt man nid)t über ben 33erg?

3)a§ Äneuel.

Gin ©infüfiiger §at fyunbert ©etoänber. 2öa§ ift ba§?

3>er Äo&Ifopf.

(Sin Sappen auf bem anbern, ofyne einen -ftabelftid). 3öa# ift ba$?

2)er ÄobHopf.
Gfin einfüftigeS graud)en trägt fyunbert Kleiber. 3Ba§ ift ha*?

©er £ot)tfopf.

£ie ©peife öerjefyrte ba§ §au;§gefinbe (ober: bie Äinber). 2Sa3 ift ba§?

(Eine $räbe brad)te eine Äa|e; bie ^rät)e ftog ireg unb

bie $afce frafj bie jungen Äräfyen.
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3ttS id) lebte, mar id; fdmmn; im £obe töarb id; rot. 2Ba3 ift baä?

Ter ßrebä.

3Sa§ ift röter nach betn Tobe?

Ter ÄrebS.

.Üommt ein Teufelcben mit aufgebrebtem 9JaSletTt. 2Ä$a3 ift ba3?

£er ÄrebS.

grüty oorbanbeu unb nid;t lebenbig; eben geboren, fprtngt e» über

ben ,3aun - SB ac- ift tiaZ?

SBenn man ein geftorbenec- junget Samm über ben 3aun
toirft.

Oben fett, unten öaare. 3Baä ift ba§?

Tas Sid;t.

©in uadter Pfarrer (|>err), ba§ £etnbe im Sufen. SBaä ift ba§?

Ta-> &id;t (mit beut Toaste).

Gc ftebt ein 3Äenf<$ auf einem Serge; je länger er fteljt, befto früher

toirb er. 2Baä ift ba$?

3)aä brennenbe Siebt.

Sein ift bie Statur, dienen gelten ttxotö, oben gebt bie Sonne auf.

SBBaS ift ba§?

Ta* i^acii^)Sia)t.

Gin runbe* Södjlein, ein haarige^ Ttebleiu. 2Ba3 ift ba§?

Ta* ?3i au slod; unb bie ÜDiaue.

Gute jtueirraffige ®abei , auf ber ©abe( ein 33tenenftoä , auf beut

23ienenftocfe ein ßneuel, auf beut Jhteuel ein ^ialt unb in beut

SBalbe biele SSögel. 23aä ift ba£?

Ter ^cenfd;.

Stuf einer G3abel ein SBienenftocf , auf beut SSienenftocfe ein Äneuel,

auf beut Äneuel äBalb unb in beut SBSalbe §afen. SBaS ift baS?

Ter SDUufcb.
c

i^o gebft bu bin, Säugling?
1

"2Ba§ tumntert» biet) , Querling

f

33a§ ift ba$?

£>er äftenfd), bie Sajmeü'e.

Qd} fproß auf; ba id) aufgefprofjen mar, toudjä i<$; ba idj> gemachten

mar, marb ia; Jungfrau; ba id; Jungfrau gemorben mar, marb



204 HätfcL

id) 23raut unb Gbefrau; ba idi grau geworben tear, irarb id)

ein alt 9)tütterct)en ; ba id) ein alt 2)tüttercben getoorben toar,

befam icb Singen unb catä biefen Stugen !rod) idj> felbft heraus.

3Ba§ ift ba3?

Ter 50t obn.

2ttä id) jung toar, blühte id) toie eine Sjlofe; toie id) alt toarb, betam

id) Singen
;

31t biefen Singen frod) icr) felbft Ijerauä. 3öa§ ift ba§ ?

Ter lo^n.
Gin flehte» Spetdjercben, gans gebecft mit einem ©röfdjtein. 28a§

ift bas?

Gin äftofynfopf.

Trin im Torfe liegt ein g-laben. 23ae ift ba»?

Ter Dftonb.

Gin ^ertumpter gelten fteigt über bie ,3äune. 23a» ift bat't

Ta* SltooÄ.

fylog t)erbei ber ©tänjet unb labete ein ben Sumfer 31t ben 58rum=

mern.
c

3d) ioerbe nidjt geben, id) fürdjte micb.
5

"@eb, bu toirfl

rcrbei fommen oor beut 2dianer, bem £>örer unb ben Tboren

be» £tride£" SBaä ift ba§?

Gine 3)tüde labete eine SBremfe 3U einem Dcbfen; ber

Schauer bebeutet bie Slugen, ber £>örer bie Cbren unb

bie Tbore bee Stride» bie ßöraer.

Gin f (eiltet Speicherten, ooft tion 2öafa;bläueld;en. 2Ba§ ift ba*>?

Ter 33t unb mit ^cn Safynen.

gieifdj im 9?ad)en, ben Wintern in ^en Tratten, Slug gegen Singe.

SM ift ba§?

^'enn bie SJcutter il;r ßinb fängt.

Gine eiferne ^tute, ein Jjcmfener cdnoeif. 3Sai ift baS?

3t ab et unb gaben.

Gift fletne-J aitti SBeib Reibet bie gan3e SBelt. 3Ba3 ift ba§?

Tie 3t äf; na bei.

Gin Keinem grausen he^edt bie gau^e 2Bett 2Ba§ ift t>av?

Tie 3tät;nabet.

äßa3 gehört (pafft) 3U allem?

Ter 3iame.
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3Bo§ tana feinem fehlen?

S)er 9t ante.

3öa§ verfault nicht unter ber @rbe?

S)er Zenite.

3Ba§ für ein Stein liegt im 2Bafjer?

Sin najjer.

Tic Stube fammt ben Gräften tned;t jum fünfter I;inau§. SBaS ift ba§?

©a§ 9t e| mit ben gifi^en burd)3 Criv.

Tie Stube gel)t 311m genfler (jinau§. 23a3 ift bas?

Ta* 9tet3, bas burd; ein £od; im Güife heraus gebogen

toirb.

Ter Stamm üon gladjS, bie SBurjel öon Stein, ber ©ipfel pou §olj.

3Ba§ ift ba§?

£)a§ 9iet3.

Sn einem Heilten Töpfeben eine ledere ©rufte. 3Ba3 ift bas'l

Tic üRufj ( .Oafelnn|3 ; äßallniifje fennt ber ßitauer nid;t).

Criu f leine* Zöpfäm, ein lederet 23reitf;eu. 3Ba§ ift baZ?

Tie 9tnf3.

.ttrad;! aus bem £ned)lein, fmfd;! in bie Sßreffttmrft. SßaS ift ba*'<

Tie -)tuf;.

3inei ftreden fid; ,
jipei reden ftet) uttb ber fünfte fict)t im Kriege.

2Ba§ ift baf?

Te3 Dd)fen ferner , D(;ren uub 3d;iueif.

3toei 3d)(epper fd;ieppen, siuei ,Sabid;te bafen ein, ber 2d;uaufer

gel;t binterbrein. Söa* ift ba§?

£)$fen, $f(ug unb ^ffttger.

211* idi Hein toax, be(;erfd;te id) öiere; aU id) ertoadjfen toav, marf

id) 53erge (;in nnb ber; als id; geftorben mar, gieug id; §ur

Jtira;e. 2Sa§ ift bas?

T)er Dcfyfe (Hein, at§ Ä'alb fangt er an ben bier 3'i§en

ber $ut;, enuaebfeu pflügt er nnb au* be§ lobten $aut

ioerben bie Sa;u(;e gemaust, bie beim Litauer aU <2enn=

tag*put5 befonber§ beim iiirc()enbefud;e getragen »erben,

unb 3ir>ar pflegen bie grauen barfuß bis §ur Äird;e 31t

get;en unb erft öor ber &ird;e Strümpfe unb 3d;tt(;e an-

sulegen, bie nad) beendetem ©otteSbienjie toteber abgelegt
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toerben, fo bafi beim Litauer ba§ leberne ©<$tt§h)er! in

nat>er 33e3ie§img 311m Äircbenbefudje ftet;t).

SBa§ tfi lieber afö Safer unb 3Jhttter?

$er Dfen.

•ftufd)! »erheiratet, (uifd;! nidit verheiratet. 9ßa§ ift ba§?

£er Dfen. (Unten ift baffetbe EÄätfel auf bie Styüre ge=

beutet.)

Gin SBär ganj 00II trfdje. SGBal ift ba§?

SDer Dfen.

SGBer ift lieb?

£er Dfen.

2Ba§ ift nicbt in ber Äirdje?

Gin Dfen.

3u>ei 9Mber fieben in ber ©egenb am 2Öalbe. 2Ba3 ift baS?

S)ie Dt; reu.

SGßie bie Ggge burdj ben 9fcfer, fo ber böfe 23lid (bie ^Bejauberung)

biivd; ^en Seib. 3Sa§ ift bas?

SBott bem Drte (ober £inge) jum anberu (in ba§ anbre).

Gin efyrbare* gelb, eine munberbare <&aat. SBaS ift ba§?

Rapier mit ber <2d)rift.

©bene äßiefen, graue @<$afe, ber £irt bat bie ^eitfcbe I;inter ben

Dbren. 2Ba§ ift ba§?

Rapier, bie Sfitorte, ber ©djreiber.

^Senn ber ^pflüger bont pflügen fömmt, an toas bangt er bie 5ßeifc

fd>e auf?

21m ^eitfcbenftiet.

Giu fdjlöarjer Siabe Eräd^t, ber ganje SBalb (anbre: bie gan^e SBer?

fammlnug) beugt fia). 3Ba§ ift ba*?

£er Pfarrer — bie ©emeinbe.

3u»et ©töfjer, jirei 2Cuerö<$3tew, fedjä Stugen, brei ^intern. sIöa§

ift ba§1

2er Sßflug (mit jiuei ^flugfdjaren) mit jtoei Ddjfen unb

bem ^ftüger.



Tie $ofen*) I;iu gelegt uttb:
c

£oi! fyelf OJot.tP 2Ba8 ift baä?

2tfenn ber $ntn pflügen fid) rüftenbe ^flüger bie 8°99s

fdjteife Einlegt

@S liegt eine fytau, c§ fommt ein fem, fRüttelt fid) bie £ofen:

'.vütf ©Ott!
5

2Öa§ ift baz't

Ter Sßflng, ber ^pflüger.

3toet laufen, 310 ei »erfolgen. 2Ba§ ift ba£?

Tie 9t ab er be3 23agen3.

Ter Sotm ritt in ben ürieg nnb ber SSater toat uod) nid)t geboren.

2Ba3 ift ba3?

Ter 9tauc§.

Gin grauer Ddife tedt ben Fimmel. 93a3 ift ba3?

Ter dlaufy.

Äommt ein -öerrdjen mit rotfjem 9tödd)eu:
f

%a& bie -öüiiuer fort,

oor ben Jgunben fürdjte icf) midj nidjt.' 3Ba§ ift bav?

Ter 9icgenü>urin.

3Ba3 t;ält bie ßid;e?

Tie Steife (am $a\w).

Ter ©ubbe ift in ber 33rea)ftube , beä Ghibben Satt ift brausen.

SßaS ift baä?

Ter 9ietttd).

©djtoarj toie ein Topf, grün foie ein SBabequaft **). 3Ba3 ift ba$'<

Ter SRettid^ mit ben blättern.

2öenn es flein ift, bläft t% in oier Tubelfäde, nnb ermadjfen toanbelt

e§ an @et;ängen (£)ügeiabf)ängen). SöaS ift bo§?

Tas 9tinb fangt als £atb an Oier 3%n > cnuacbfen

pflügt eS.

äßenn bu in ben Söalb geritten bift, toa§ fyauft bu guerft?

Tie 9Unbe.

*) 2)ie §ofen im Staffel bebeuten bie gabelförmige 3°flSf^^^/ b. &• i eiie m
einem SBJiixfef jufammen gefegten §ötger, auf benen bie »Jogge (b- *• oev preujitfdje

Sßffag) aufs gelb gejdjafft »irb. 3ft bie« gefdjebeu, fo beginnen bie Üiufe
c

fyoi!', »e
mit bie Odjfen angetrieben »erben (litt, sze fpr. schä), unb ber 3uru f 'Wl ®ottl*

mit rcetd;em man jeben auf bem getbe SBefdjäfttgten 511 grüßen pflegt.

**) Gin ißüfct)el grüner 33irfenreiier , mit »eldjem ftcfi bie Litauer einft in ihren

Xampfbäbern fälligen.
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SBaS mdfyt )idj uugcmadjt?

Ter SUfj (bie ©palte).

ßht reter £atyn t'ral;t unter ber Grbe (ober unter beut Stifte). SEßal

ift baS?

©ine rote 9iübe.

SBaS ift härter aU ©ta$I?

Ter 9t

ü

Bei beS ©<$n?eineS.

kleiner als ein £>unb, grßfjer als ein ^ßferb. 2BaS ift baS?

Ter Sattel.

Gin Heines Keines Söteglein unb in bem SSieglein liegt ein Heines

Ähtb. SBaS ift baS?

SHe ©aubo^ne.
9Jkn fielet bauen, aber man fiel;t nidjt ftürjen. 3Ba§ ift baS?

ÜEßenn man ©cfyafe friert.

2BaS geljt überS ©trol) unb rafdjelt nidjt?

Ter ©Ratten.
sIÖaS ift füjser als §onig?

Ter Schlaf.

gtöei ©dnoeftern fdjaben S3utter. 23aS ift baS?

Ter ©glitten,

©er gefyt juerft in bie £trd)e?

Ter ©d&lüfeel.

$d; flog toie ein Gnget, ia) fiel inie ein Teufel. SBaS ift baZ?

Ter ©tt^nee ober ber Stegen.

Äam geflogen ein Siegel öon Dften unb fetzte fiel; auf einen Serum

ofyne Stfte; !am eine Jungfrau ot;ne güjse unb öerjeljrte otme

Sippen ben 3>ogeL 3BaS ift ba3?

Ter ©djnee unb bie ©onne.

2Ber iftS, ber fing geboren mit einem ©änSletn pflügt?

Ter ©d; reib er mit ber geber.

SBei Tage trägt e£ Anoden, bei 9tad)t fperrtS baS äJlcml auf. 2BaS

ift baS?

Tie ©$ufye.
Tie urinier trinfen unb baS gafe tont. SGBaS ift baS?

TaS ©d> lo ein mit ben $erletn.
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SHe tropfen jogen baä £acb nieber. 2Ba3 ift ba*§

.

SSenn ein Scbmeiu feine jungen [äugt,

©in fdjloarger «öec^t tauchte, einen grünen SBalb hob er in Die Oöfye.

3Sa§ ift ba*?

Xie Senfe.

©in idnuane-5 Dedjtlein ließt unter einem grünen ©ettlein. 28a3

ift ba§?

Tie Senfe unter bem Gkafe.

3Bo trabt ber ,!r)ar;n breieu Äönigen?

$n ©maleninfen auf Der ©reine Der fiöntgretdje }>reu=

fum, ^cten nnb 9htfjlanb.

©3 a.ebt aul auf Sedjfen nnb febrt beim auf Treien. 23a3 tu ba3?

2Benn ein berittener So t bat an ber ßritefe beim feiert.

©in buntem äöeiberröcfcfien auf ber .^eibe aufgehängt. 2öa3 ift Da->?

Ter Bpec^t.

3m ^'alDe getoadjfen l)arrt e3 ber äßäbdjen. 3Bas ift bas?

S)er Spinnroden.

Rüttele midi, Rüttele midi, baß mein Säudjlein loaciue. 3ßa3 ift ba§?

Tie Spule.

(rin ffeitte§ ?yraucr)en ij3t immer 51t, inbem fie länfr. 23a3 ift ba3?

Tie Spnte.

3(uf toaä ftegt einer, ber geftorbert ift?

2tuf feiner Stelle.

3<fy toax bei ber ntdji JiaidjeuDeu, fd;iief auf Der (rrDfcbeiDe, an 2lb-

geftebte?, nntfd) midi toeber mit öefa^ueitem noeb mit ©eregnetent

nnb trotfnete mid) loeber mit Gewonnenem rtodj mit Gehobenem

ab. 33a§ ift baz?

3di mar bei ber Stiefmutter, fd&lief auf Dem ^etbrain,

afc £re*peubrot, loufdj mieb mit frönen uub troefnete

mid; mit meinen paaren ab.

2ftn ,\Mmmet ftnb uidn fo öiel Sterne alc- Söcber auf Der GrDe.

33ae ift Da*?

©topp ein.

am ©nbe Der gftur birft ein Topf. 2BaS ift bat?

£er Xaq briebt an.

Sditcidjer, Ställen. 18
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3$ gieng bei 9cad)t*), verlor eine ©pange*), ber SJionb fanb fie

imb gab fie ber Sonne (anbre: bie Sonne nal;m fie). SBa3

ift bas*

Ser SI)au.

,^a) oerlor einen 9ftng unter einer ehernen Q3rüde, ber 9)ionb fanb

ü;n mit, bie Sonne oernid)tete il;n. Sßa» ift ba§?

Ser Sil) au.

Irin SSerfrridteg, SSerftiü^fteS gel;t brüttenb feines Söege§. 3Ba§ ift ba§?

Sie frommet.

$ufdj! verheiratet, f;itfdt> ! unverheiratet. 3Ba3 ift ba§?

Sie Sfyüre.

SSon 9iaud) toirbä bebrüdt, e3 ift ibm fcf)ioad; im Seibe, e§ fiebt bie

Öffnung, e3 tarnt nid)t In'nmtS. 9Ba§ ift ba§?

Sie Sl;üre (oergl. oben ein faft g(eia)tautenbes Stätfel,

bort auf bie halfen belogen).

SBaä nintmfi bu stterft poifdjen bie ^eiue, iuenn bu in bie tfirdje

gebft?

Sie Sfyürfajioene.

Sie gange SSelt madjt i(;reu 2llu3, nur oier Sörfer niajt. 2öa3

ift ba§.

23adj>boIber, Saune, £id)te, Gibe. (Siefe immergrünen

SBäume feiern ben SBinter nid;t.)

G3 fliegt unter einem Sopvelleintudje. 25a3 ift bas?

Sa3 Sßafter unter beut Gife.

Stiftete es ftd) auf, ben Fimmel mürbe e§ ftütsen; t)ätte e§ -iQänbe,

ben Sieb mürbe e3 fangen. 3ßa§ ift ba£?

Ser 23 eg.

3d) gel;e ben Sag über, id) gel;e bie Wadjt fnnburd), bis ans Gnbe

be§ SorfeS fomme ia; uidjt. 2Ba§ ift ba3?

Ser 2Beg.

3d; minbe ben Sag über, id; nünbe bie 9tad)t fnnburd); be» OSaterä

Stiemen nnnbe ia} nicr)t auf. 2Ba3 ift ba£?

Ser 2Seg.

*) ißeibe SSovte reimen im Sitauijckn. «Spange unb ifyau traten »o! mir

tuvef) ben ©tanj 2if>itlicf;fett.
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©in f$XDax%et .öut , ein ©efdjmatf nne SSein , ein fteincrnes öei'3.

2Ba3 ift ba§?

Sie 2Bei<$fel (Äirföe).

Gia bopeia ! öiet Sittben fdnvanfen nad) allen öier SBinben ; alle fyören

ein grofj ©ef$rei, aber nur jtoeten ift tuet) babei. 3öa§ ift ba§?

Sie .Spange nuege.

$ier £;-id)ten fragen fia) mit ben Stämmen. 2Ba§ ift ba§?

Sie öängenüege.

SSier giften fd/(agen fid) mit ben Stämmen , brimten toieljert ein

Gleichen. 9ßaS ift ba§?

Sie föängenuege mit bem $inbe.

©3 liefen tjerbei bie SBarfufsfte^ler, fiengen ben sDfecfermecf, es bers

jagten He bie Seute ait-ö ^amanten. 38a3 ift ba§?

23 ö tf e ergriffen eine 3^e3 e / b* e -Ön-'ten verfolgten }k.

(r-o fdmut ber £diauer über ben $<mn, e3 get;t ber ünafer bur<§§

Scrf: Cuafer gel)! Cuafer, f$icf mir bie 2Batf<$lerttt ! 2öa3

ift baZ?

Ser Sßolf, ber öänferid), ba§ ©djtoein.

Gin ©tänglein voll meiner öüfyndjcn. 28a§ ift ba§?

Sie 3 a ^ ne *m SRutibe.

3n einem stopfe von gleifd) fod)t Gifen. 2Ba3 ift ba§?

Ser 3 altm in oe» Sterbe» üDiaule.

SOBcr Imt ber £ut; ba§ £od) gemacht?

Ser ßiiitmermann.

Sicr 2dnoeftern laßen if>r SBafjer in eine ©rube. SSaS ifi ba§?

Sie 3^ en oer ^u^-

Ser ©ebanfen SSater liegt in ber «Pfüfce. 23a§ ift baS?

Sie 3 un ge.

G* beut unb bellt ein .öünbdjen, bnfd}! i f
t
-o l;inter ber Satire. SBaä

ift baZ?

Sie 3unge.

2öw finb brei, it;r feib brei; von beibe finb jtoei, tf;r beibe feib jtoei,

bu unb id), iuie viel ift ba»?





4.

titln iiuit Iprüdu.





Cicöfr aus Kljefaa und Uclsclmanns Sammlung.

l.

<iö nabni ber üftonb tte Senne

3ur 5rau ani erfien ^vithünß.

Tic Sonne, tic fhtnb fritf; auf;

SS fdjieb ber Sftonb bon bannen.

üRonb manbefte nun etnfant,

gafjt Siebe 31t beut Jvübjtevn.

Ivvfun in großem 3 LNvne

3crl)ieb ifyn mit bent Sdjtoerte.

c
2Ba8 giengfl tu bon ber Sonne,

$£a$ lieotefl tu ben ^ruf)ftevn

"Sern ^inter SKeer unb Sergen

Sßflag icb ber Sßaifenfinber

Unb toärmte £»rtenfnaoen.
M

'Vicb Sonntein, ©otteS ^cd>tcv,

395er bat bir früh unb SEbenbS

S)a8 <veuerieiu gefdriiret,

Xay 33ettletu anfgefpveitct?"

"tfvübfteut unb Sttenbfiernlein

;

Arnbftenttein machte geuer,

Xcx SIBenbfiern tac- Sager.

3d) babc große Sibbfdjafl

Unb biete ©aben fbenb td)."

3ur i'cadM^ctt etnfant toanbeinb?
5

Xae £>erj ifi bbtfer Iraner.

c

Vteb Scnnlctn, ©ottcS Jedrter,

2Bo tvciltcft tu je lange,

2£c lebteft tu fo lauge

Seit tu bon unö gefdjieten?
1

3.

Stein Sammlern ifi mir gejrern

$erfd}b>unben gegen 2T6enb.

Si trev tritt Reifen fud;en

iÖiir nun mein eingig Sammlern V

3dj ojctia. jum äRorgenfiern bin;

Entwertete ber griüjjtera
c

3d) muß früh SKorgenä fdütvcu

2)a3 $eueriem tetu Seuiiiein.'
>
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Od) ijteiii] ^xt in Slfcenbftern bin;

Xev Sfljenbftern, ber fagte
c

3dj muß t>e€ Slbenbtf fpreiten

J)aS 23ettteht für ba3 SBmttein.
3

3dj gieng [obann jitm äftonblein

2lntw>ortete ba8 üUionbtein
c

ü3in mit tcm Sdnmt jcrbaucn

llitr traurig ift mein x'duiii.v'

3täj gieng fobann 511111 ©Bnntein;

Sfattoortete ba8 ©Bnnlein
c
9?eun STage nerb icb [neben,

-U
x

td>t untergeint am jeljnten.
3

Ter (Vrüfiftent madbte ^od;jcit.

ßerfun ritt bind) baS Ütfyor ein,

3erfdduej bie grüne Cüidjc.

(5§ floß ba$ SBfoi ber ßicfye,

43efpxil?tc meine Kleiber,

23efj>rifcte mir mein Virai^teiit.

Ter Senne Scditer tt einte

ttnb fammelte brei 3al;rlein

Xie aogettclften 93tättdjen.

c
2Bo feü id>, meine Butter,

lOtiv meine Äteiber roafdjen,

Xa§ 23tnt ans ü;nen Waffen ¥

"ÜRetn 2ed)terleiu, mciit junge*,

@el; ()in 51t jenem leidie,

Jn reit neun J-tüfdeüt fließen
!"

c

5Eßo feil id), meine ättutter,

äftir meine Mteirdieu tretfuen,

»Uuctrerfnen fte im SBinbe'?*

"ÜWein Xecblerlein, im ©arten,

vUt bem neun ^leeleiu toadjfen.
K

c
3ßo foU id>, meine iDtutter,

Xte fttetberdmt bann anjieljn,

Tic toeiß gereafdmen tragen?
1

tc>
Jlu jenem Jage, Redner,

31 n bem neun Sennen fdJeinen*

5.

c©o fing bed), Sdjfteftcr

!

2Ba8 ftngft tu beun nidjt

Unb ftüfcft bid) auf bie «.vStnbdk'n,

Tie fchen t>cm Stufen taub finb?*

"iföc feit ich, fingen

Hut fro^eS üDhtt* fein?

3m (harten tft ein Sdjabeu,

3m Oävttciit ift ein SdjätLeiu.

Vertreten Tanten,

©einlüdet gefeit,

Tie Vitien entblättert,

3)a8 Iliautcin abgeftreifet"

c
S3tie8 teuu rer 3cerbroinb

Irat beun ber Streut auöV

feat beun -ßerfun gebenuert,

äftit 23tit3en bretn gefdjlagen'?
5
*)

*) Variante Sei Stcftclmann :

§ai renn SßerfunaS tenncvnt,

@ef<$ofjen 3"bimmcnpfcUc ?
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"jRidjt Hie* ber SRorbtoinb,

•jfttdjt trat ber ©trom au§,

Widjt fyat ^crhmaS beunernb

äftit «tilgen brein gefd>lagen.*i

«artige ÜRänner,

5i3cm "iDieere üftännet

sä\\Z l'anb fyer fat;vent,

3n beu ©arten fteigenb

Vertraten Stauten

Unb pftüdten s
i)?cfen,

Ciittblättevteu bie bitten

Unb ftreiften at baö Stfyauletn.

,jd) felkr aftcr

(Srfyielt nüd) faum nur

Unter bem ^lauteujweige

Unb unterm fd^tvarjen ftränjlcm.'

G.

@8 fuhren, fuhren

«cm ©erfleht 9?tt3ne

ßn>ei junge gifdjer&firfdjtein.

"Sie warfen, warfen

Tue feinen üftegtein

SBol in be« £>affeS Glitte.

Unb fiengen, fiengen

25e« £affeS ftifddeiu

ÜDftt ifyren feinen
s
JJet^lein.

*) Skfjelm. : ©efdjcfien glammenpfeitt:.

2 dilcidier, iUärcften.

Unb in bem Stfe^lein

(Sßetd) Sfihraber!) fiengen

©ie ba jnjei äfteereSfälHeht.

c

Gi «ruber, «ruber,

3)u mein ©efette,

2BaS finbö für 2Bunberftfd)leinf

Unb e3 ergrimmte

£>er ®ctt ber SBogen,

5)er 9Jovb begann ju Hafen.

c
<5i «ruber, «ruber,

£>u mein ©efelle,

SQBirf cm$ ben gülbuen 5(nfer!

Den $at;n mag rotten

3)er SBogenHäfer

9htn auf bem gülbnen Stnfer.

St «ruber, «ruber,

2>u mein ©efette,

(Steig auf beg 2ttafte$ ©hpfel!

«ietteief/t er&Iitfft bu

2>er Sftefywng «ergtein,

«ie((eid)t bie fd)Iant'en ft-id^tlein.'

"<Sefy nid)t bie üftefyrung,

yjcd) tfyre «erge,

9iod; auefy bie fddanfen .Sitten.

Od) fefye einjig

Wim bort mein SDicibdjcn

3m ftidjtentoatbe »anbelnb.

©d^rcarj ift itjr Äränjtetn,

@et6 i^re §ä'r(ein,

3)a3 ©d^ürjlein grün geftidet.

19
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SQSejm tdj$ berraödjte,

(gnjtoet id) tfycilte

3)a§ ©dyörjtetn grün geftitfet.

Tic eine Raffte

Vegt id) tn8 ©djreurfeht,

Tic embre toürb ein SBtmpel."

'CSt ©ruber, SBruber,

Xu mein ©efette, .

2£el)in trefm totr ba§ ßäljnlcinV

£>6 Ijin jur ÜJHebrung,

Dh nad) SSaruSne,

OB naeft tont Xcrflein SfatSne?'

cc
9tid)t fytn jur ütfterruttg,

Sfädjt nad) S&aruSne,

9htr f)in 311111 ©orflern SfatSne.

Ta-o X erficht 9fuSuc,

XaS" ift roie SDtettret,

SDaS glühtet« fließt burdjö SDorf bin.

Xa reiten 3iettcr,

äftan fäl)rt 31t Sagen

Unb fäfyrt ba and) in Malmen.

3)a fräfyen f>änlein,

Xa bellen |)ihibleh!,

X)a trällern sDitil(eriiiucn.

3m Xörflcin 9iu$nc,

Xa toädjfl mein SBlümlein,

Xa finbel ^iiif) mein 0erjIcin.
M

(Sin SSunber warS, fürwar ein

großes 2Bunber,

oitr Sommerzeit ber Xcid) war 51t

gefroren.

3Bo werb id) nnn baS braune 3£3ff==

lein tränten

Unb roo bon fötbentyotj ben (Sinter

fpülen?

Xte Sainto fdjenfte uns ein fonngef

Xäglein

Unb anfgetanet war ba§ Gtä im

S£eiä)e.

Xa werb id) nun baö Braune 9Jof[*

lein tränten

Unb ba bon £intcnf)ct3 ben (Sinter

fpülett.

8.

£aima rief unb Saima weinte;

SBarfujj lief id) iioerä SBergtetn,

Um mein 53rüberleiu 31t fudjen.

2U§ oufö 33erglcin id) geftiegeu

X)a fal) id) brei gftfdjerfnaben

33cn tcr 9icl) rutig auf beut Säfteere.

Cs
Occ()runger , il)r lieben gfreunbe,

©al)t il)r beun nid)t meinen dritter

2htf bem SKeere, auf beut ^affc?
5

"t5i tu 3ftabä)en aus ber SWiebrnng,

-äd) tein SBruber liegt ertrituteu

rnniten auf tein SfteereSgrunbe.
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<3anb jernogct il>nt ba§ Sluttik,

SBogen faulen [eine §are.
M

t
9'ieljruttger

/
tt;v lieben greunbe,

SBerbet i(;r fyerauä sieint, fifd^cn

2ht$ tent 9)ieere meinen 33ruber?
s

"(Si tu üJttäbdjen auö ber 9iietrung,

2£aS gie&fi tu, ttenn rotr ljerauS*

jte^n,

Sßenn totr fifd)cn teinen SBruber?"

'(hinein einen feibnen OMtrtet,

(Sinen gültnen 9iing teilt jroetten,

gür ten ©ritten I;ab td) nichts ntefyr.

tDtit tent tvitten f5ifd)cvfnaten

SBerb tefy fetter mtdj bertoben,

sDtit tent jungen ©teuerntanne.

'3i(t ein roadrev iDtamt , ter ©teurer;

sDiit tent 3düffc tann er fahren

ÄUit tent SBinb, tent 2Binb entgegen/

c

Steine Rechter, grau be§ (Simon*)

2Bo iamft tn jum Knaben?

Xamtalitali, tamtatitali**)

2Bo fantft tn jum Snaben?*

*) Sit. St) m onenc. 3Inb. Stymouifc
b. i. Secfyter beö Simon; anbete 'meine 8üie'.

**) So Sibcja in ben 9ReIobien; anbete

'•Tarn baut bali tarn' ober 'ju 3a Opapa1 otcv'teüa

telija' auefj 'üitu leilala'.

"^Jaiüev, ÜRutter meine Gljrc,*)'

@r fam mir im Xraitme.

SDambaltbaß bambaltbali

ßr tarn mir im Xrauute."

'äRetne Xodjter, grau beö ©tmon,

-3n roaö rotrfl tl;u nntfeln?

©ambalibalt, tamtatitali

S\x roaS roirfi il)n rottfetn?
5

"ÜKutter, SKutter, meine Qrljre,

3n be« ftleibe« Btyfei**)-

Xamtalitati, bamtalitali

3n teS Gleite? Btpfel

"

Cs
Hfeiuc STodjter, grau teä Simon

ttnb wer roirb ilnt pflegen?

Xambatitafi, bambaltbali

ilnt roer roirb il;n pflegen?
1

"Butter, äWutter, meine (fl;re

G3cttcö Stödjter roerben

Xamtalitali, bambaltboli

Stuf tent Strnt ilnt tragen."

c

9,)ccine Zedier, grau te3 ©inten,

-3n roaS roirfi ilnt legen?

Xamtalitali, tamtatitali

3u trag rotrfi ifm legen?
1

"Butter, Butter, meine Gljre,

Ott bc« £f;auc3 Xcdc. .

Xamtalitali, tamtalibali

3n be« S^aueS Xede."

*)
c
2I>vc* roirb I)ier bic TOuttet .genannt;

tvcvilid) übcvjefct lautet tiefer Sßtxd: £0lütter<$en,

2ßüttera)en, ö(jrteinc6en (bereit 1

**) t'it. in ben 3iVftI ber Sftarainne; "JJuir-

ginne, buntes -Jtatienaltleib ter lit. grauen.
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'Sföeine £od}ter, grau beS (Simon,

Sorin wirft tf)U fd}aute(n?

SDambatibali, rambatibali

SBorm wirft ttjtt fdjaitfeltt?
31

"äJhittet, ÜJhttter, meine (S^re,

-3n ber 2aima ©faulet.

®ambaitbati , bambaübati

3n ber Satma Sdjaufet."

'SOcehte Sedier, grau be§ Simon,

Somit wirft i^n nähren?

£>antbatibaü, bambaübati

Somit wirft tt>n nähren?
5

"SJhttter, SJhitter, meine (S&re,

9#it ter Sonne 33atfwerf.

bambaübati, bambaübati

ütfit ber Sonne 23adwerf."

l
9Keine lodter, grau be§ Simon,

Sot}iit roirft ifyn fdjttf'en?

XambaübaÜ, bambatibali

Sof}in wirft il}it fdjitfen?
1

"Söhttter, SDhttter, meine (Sfjrc,

3nö 33oiarenfriegc>t;eer. *)

SDambalibati , bambatibali

3n8 ißojaretth-iegSfyeer."

'SDceine Xod}ter, grau beö Simon,

2Ba8 wirb er ba werben?

Dambalibati, bambaübati

Sag wirb er ba werben?
1

"SDhtttcr, Butter, meine (Sfyre,

(5r wirb £>etmann werben.*)

3)ambatibaü , bambaübati

2r wirb .'petmaun werben."

10.
cO 3emina,**) §Btumenfpenbritt,

So pflanj id} Säg ^ofcnstDetgtetn?
1

""^((anj eS bort aufö tjetje SScrgtein

2tn bem üDfceere, an bem £affe.
M

f

£> ßemina, Sötumenfpenbvin,

So beim finb td; SSatcr, Butter,

3di Serfto&ae, ÜRiiteibSWerte?'
cc
@et} bort auf baS tjofye 33ergfetn

(

2(n bem sDJ?eere, an bem §affe."

2lug beut 9?ofenftbdtein

Sarb ein großes iöäitmtein;

Stefte trieb« biö in bie Sotten.

Steigen werb id} in bie Sotten

2(n beö ÜfofenftodeS 3^3^".

Unb td} traf ben jungen Knaben

Stuf beut @otte»röff(ein.
c
Gi bu Sfrtabe, ei bu Leiter,

Safyeft bu rtid)t Sater, Butter?'

"£u mein äftä'bdjen, meine hinge,

@et> t}in in ber Stöebrung ©egenb,

SSater, Butter ruften jet^c

Dort bie ^odjjeit beiner ©djtoefter.
3

*) SSartantc: ^u bem Söntg felfccv, ober:

;um Äri»aitU fet&er. SriuaitiS 6e}ci(^net ofyne

3rocifcl eine jc§t iinfcefannte SßMtrte.

*) SBavionte: ©erteral wirb er »erben oter:

ein großer .fteereeführer.

**0 Grtgöttin.
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Unr id) gieng fyin in bie 92iebrung:
c
@uten Tag mein i>äter(ein!

(Ritten Xag mein 9)t üttcvlein

!

Sßarum fyaht ifyr mid) terftoßen

Stein fdjen unter frembe Seilte?

Od) crtoudjS junt großen 9ftäbdjen,

®Ott^ allein fanfc id) bie SfiHege

3£o id) mid) als Ätnbdjen freute.
5

11.

@8 jtefy bie Sttutter

2id) groß $too ütöd)ter

Sid) grofj jtoo Jöditer

3um Stngebenfen.

©ie auferyefycnb

Itnb jartltd) pftegenb

SSerfyrad) (ie jeter

Xrci t'teine 3d)reiud)cn.

(§3 tounberten fid>

Xeö SDorfS ©enojjen,

2Be8ljan> fo jierttdj

SSon 2Bud)3 toir 6etbe.

Ter SDhitter «leitdjeu

Oft fein mit fiattltdj,

Xeebalfr finb jterttd)

SSon 2Budj8 toir freite.

d$ tounberten fid)

©e8 Dorfes 9fcu$&ani,

SBeSljalb fo rot toir

2luf unferen Sangen.

:£)a3 Materie in fyat

@ar toeifteS 33rötd)en,

üDeSfyatö finb rot toir

2Iuf unfern SBangen.

03 tounberten fid)

X>eö £orfe$ SDfägbteiu,

SBe^alb fo fd)öne

Sranjtein toir Ratten.

ßeminaS 23(umen

Sinb grüne Sxauten,

Deshalb toir fyaben

©o fd)'öne Sränjtein.

12.

Unterm SDjorn ift bie Quelle,

13a bie ©otteSfölmcfyen

Stanjen gefeit in fcem sDconbfd)etu

Wxt ben @otteötod)teru. *)

3n ber Dueße bei bem Slfyorn

Sufd) id) mir baS Sfotßfc,

StlS id) toufd) ba$ toeifte Sfrttttfc,

$iel mein 9ftug inS 2£af$er.

@ottc£ftrmd)en toerben fommen
sDtit ben feibuen Stehen,

ftifdjen mir mein gingerringlein

2Iu3 beö SBajjerS Stiefe,

Unb eS tarn ber junge ihtaoe

2luf bem braunen ^öffleiu

Unb eg fyat baS braune Otöfflein

©oftme £>ufbcfd)lägc.

*) Sar- Unterm 2tbcrn ifi bie Cueüc
SReineS 2Baf?ev quillt ba,

2Bo fcer Sonne Suchtet fommen

iVrüt) ta§ ?(ntü6 »vafeften.



222 lieber mtb @prüd)e.

c
$Tomm l;ierl;cr mein 2Dcäbd)cn,

£>icrf;er, meine Junge!

8a{$ uns reben fyter ein SBortdjen,

2a$ un3 teufen ein ©ebänfdjen,

2£o ber Strom am tiefften,

2Bo baö 3mertteBfie.
s

tc
-3d) fann nidjt, o Snabc,

Od) fann nid)t, c 3unger.

©dielten roirb midj meine SÜhttter,

SÖhrtter mit beut greifen Raupte,

(Spät fäm id) nad) £aufe.
M

'Sage bod), o 2ttabdjen,

Sage bod>, o 3unge:

SDaß geflogen Ijer Jtoet (Sdjtoane*)

Unb fie trüb gemacht baS äBajjer;

Taf? fid)ö fläre, fyarrt id).
1

9iid)t toatyr iftS, o £od)ter;

Unterm grünen SOjoro

©pradjejl bu mit beinern Knaben,

Sräumtcft bu mit beinern Sungen

2B Urticur füßer Siebe.

13.

£>eute tooÜn 2l(u3 nur

Ürinfen, morgen toanbern

3tad) ber Ungarn Vaube;

2£o bic Ströme ©ein fiub,

2£o bie gültneu XÜr-fet,

Unb bie SBätber ©arten.

Unb roaö madjen totr bert

-3n ber Ungarn $?anbe?

33auen eine Stabt uns

2luS foftbaren «Steinen,

2tu8 ber (Sonne genfteru.

Unb roaS efjen roir bort

3n ber Ungarn Sanbe?

3unge £üfmer, SCänfcdjen,

2)ie gebraten roorben

2luf bem £>erb ber Sonne.

Unb roaö trinfen roir bort

Sxx ber Ungarn £anbe?

9Dci(d) unbGfüjsen £>onig,

doppelt ftarfeS 23fer aud),

Unb awäj Sfikin, ben roten.

Somit ttitben roir unä

3n ber Ungarn Sanbe?

2Bot mit furjen 3upanS *),

Wit ben golbnen £robbetn.

Unb roo fdjlafeu nur bort

3n ber Ungarn Sanbe?

2Bol in feibneu 93ctten

Unb auf £auuen}>fül){en.

Unb »er nürb uns bieuen

3n ber Ungarn Scatbe?

") Sbtbie: Guten. *) 3u)>att, ein ßolnifcfyeä UuterHeib.
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©otteö StÖdjterleindjen

2)iit bcn tociftcn £>äubd)cn,

Wxt ber SteBe SBortiem.

Unb toatiit feieren fyeint ürir

2ht3 ber Ungarn &anbe?

üBenn tic 5ßfa^Ie toadjfen

Unb tic ©teinc grünen,

SBäume auf beut SKecr ftcf;it.

14.

(So fam geflogen

(Sin ©djtoarm oon <5d)toänen, *)

Tie trieften an, in

®en trieg jn reiten.

3?cn antern ritten

3)ie jungen ©ruber;

33et uns ift feiner,

£er reiten fönnte.

*) Sar. E8 tarn geritten

§err OberfUeitman (Lieutenant).

2Bie oft, fo ift and; fjier atteS rurd) neues erfefct.

3n einet anbern Xaina tritt in äl)nlid)cr SBeife

ein fdnrav;« SRabe auf:

£>cr flog ein fd;trar;cr Stabe,

Ser bradtt 'ue weifte §anb mit

SDHt gütbnem gingerringlein.

Od) frage bid), ru Söget,

Tu Dtabe, fcbrcarj wie Äefjte:

23o Ijaft tic kneife ©anb tjer

iUit gütbnem gingerringlein ?

worauf ber Stabe antwortet

:

Öd) war in großem ffriege u. j. f.

im t- baä 3ttäbd)en fobann fagt:

Ui , ui ! baS ift mein öfinglein,

SBlein Knabe leint utetit Wieber u. f. f.

"SDcag retten ober

$M)t reiten ber trüber,

&1J3 gefnt uns beut SJatet

£>aS Stoff 31t Rannten.

8afj gelm uns ©djtoejier

2)en SBraber geleiten,

Unb Beim (Geleite

(Sin SaSBrtlein fpredjen.'

2)te eine <Sd)toefter

3og an ben SBrnber;

£ie anbre ©djioefter

2J?ad)t auf baS £eftf)0r.

c

(5i 53ruber, 23ruber,

SSBann fet)rft bu toieber

£>etm unter 93ater3

«Kotbföljenbe ^efe?'

"£) ©drtoefter, ©djioeftcr,

£> meine 3unge,

SBenn fte evfciitfm totrb,

Xann ief)r id) toieber."

Unb fte eroliHjte

%m «Sonntag borgen;

Xod) unter 23ruber

2Bar nirgenb, nirgettb.

c$cmm (Sdnoefter, gclmtoit

£>e3 Sruberö Ijarrcn,

2(uf fyofyen 23erg l)in

ßunt Sfdjenjaune.'

2ßir traten ftefyenb

Gin i'c-d) int 23crge,

Xod} nirgenb, nirgettb

2Öar unfer Srober.
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Uns ftü^enb Beugten

Den $aun ^ir webet;

3)odj nirgend ntrgenb

sßjar unfer 23ruber.

Xa t'enunt baS SK'öfflein

3nt £rab gelaufen,

Die gotbnen 23ügel

3ur «Seit it>m fdjroanfen.

r
$otttm, lafj uns, ©djroefter,

5Da8 9iöfflein fangen,

Um, roennS gefangen,

(SS aus ju fragen.

Igt ^öfjleht, ^öfflein,

DeS 23ruberS Säufer,

2Bo fyaft geladen

£>u unfern 23ruber?'

"(Srfcfyofjen l;at man

3m Äampf ben 33ruber;

9)äd} tu bie roeite

Seit ticjg man laufen.

sJfeun gflfifje l;ab idj

Durdjfdjroommen fd^nnmmenb

Unb biefen jelmten

Durditaucfyet taucr/enb."

C

IU, ui, mein ©ottdjen,

2ld> liebes ©ottdjen!

2Ber roirb uns Reifen

betrauern ben trüber!'

Die (Senne fagte,

211S fie fidj fenfte

"•3dj rcerb eud; Reifen

^Betrauern ben 33rubcr.

Steint SDiergen rcerb id)

3m 9cebet bunfeln,

Unb aud) am jefynten

SBerb id> nid)t aufgefm.
1

15.

^efdn'oß ber Sperling

Der Dodjter fjod^ett.

Dam bam bali bam,

Der Dcd)ter §>ed)jcit.

(Sin ficrndjen Seggen -

Drauf; buf baS S3rot er.

Dam bam bali bam,

Draufi buf baS 33rot er.

(Sin $örnd)en ©erfte —
Drau§ braut 9(luS er.

Dam bam bali baut,

Drauf? braut SCluS er.

Da labet ein er

Die Sßcglein alle.

Dam bam bali bam,

Die Sßcglein alle.

Die (Sul allein nur

2Barb nid)t gelaben.

Dam bam bali bam,

SBarb nidjt gelaben.
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GS femmt bie Gute

2tud) ungetaben.

©am tarn baß tarn,

%ud) ungetaben.

©ie Gute fefet ftdj

5tng Gnt teö S£ifdjeS.

©am tarn bali tarn,

2In$ Gnb beS Slifdje«.

©ie (Sitte uafym ftd)

Gin ©tüäfein Indien.

©am tarn bati tarn,

Gin ©tücflcin &ud)en.

GS fü^rt ter ©petßng

3nm Zan$ tie Gute,

©am bam bati tarn,

3um 2anj fcie Gule.

35a trat fcer Gute

Gr auf bie 3et?e.

©am bam bali tarn.

Gr auf bie ßetje.

2tu8t;acft ber (Sperling

©er Gut baS 2Iuge.

©am bam bati bam,

©er Gut baS Sfoge.

©a taugt bie Gute

9cun fclinb uub fyinfenb.

©am tarn bali taut,

9cun Minb unb tjinfenb.

©ie Gut gierig ftagen;

3«nt ßaun ber ©pafc flog.

©am bam tati tarn,

Bum Bann ber ©pafc flog.

©a3 9cejl ber Gute,

3jlS nidjt ein §ernu)of?

©am bam bati bam,

3ft$ nid)t ein |jerrnfyof?

©er Gute jungen,

(Sinb baö nidjt Gunter?

©am bam bali baut,

<Sinb tag «icr)t dualer?

©er Gute Xedjter,

©inb ba§ nid)t gräatein?

©am bam bati bam,

©inb tag nidjt Kräutern?

©a8 £au:pt ber Gute,

3ji8 nid)t ein SBpfäjett?

©am bam bati bam,

3ft8 nidjt ein 2öpfdjea?

©er Gute Stugen,

<Sinb fcaö nid)t ©pnnbe?

©am bam bati bam,

©inb e3 ntdjt ©punbe?

©er Gute ©dmabet,

3ft3 nid)t ein ftltntdjen?

©am tarn bali tarn,

3ft3 nid)t ein gtintt&ea?

©er Gute Gebern,

9Kdjt bunte garten?

©am baut bali tarn,

9cid)t bunte garten?

©er Gute Jtüget,

9Jid)t 33lumenfträu3a)en ?

©am tarn bali taut,

9ctd)t 53lumenfträu3d)en?

20



226 Siebet unb ©pviicfye.

£)er (Sule güße,

3inb baö utdjt £>arfd)en?

3)am bam bau baut,

©inb taö mcr)t £>arfd)eu?

3ft benn it)r <Sd)tt>an3 nid)t

(Sin SBefenftiimpfdjert?

£>am tarn balt bam,

(Sin Sefenjiümpfdjen?

^lus tont tlorworte }u Eljcfas JDainas.

16.

(58 fdjidte, fdjttfte mtdj bte*<ödjtöteg«*

mutter

s)tod) @rün*) be§ 2Binter8, nad) bem

©dmee beg Sommers.

2118 idj ba gteng unb fcitterliä) nun

meinte,

Xraf id) ben Änaten, einen pmgen

giften.

€

2Bo mirft bu fyin gelm, bu mein

ItefceS 9ttäbd;en?

Unb warum toeinft bu, meine üefce

-3unge ?'

"So fd)idte, fdjitfte tnid) bie ©djtote*

germuttcr

9?ad) @rün be8 22ßuttcr8, nad} bem

©dmee be3 @ommer8."

c
@ef) bu mein 9)täbä)en, gel; bu meine

3unge,

9htv ftetö am Söatbe unb nur fietS

am Apaff t)in.

®a retrft bu finben eine grüne ^id)te;

®er gid}te B^^tg nimm unb r-ont

©djaum be8 Apaffe8;

©o totrft bu Bringen betner ©cfymie*

germutter

£a3 ©rün beö Sintert unb ben

©dmee be8 ©omnierS.'

^u$ $tanewiq Sammlung (cmaitifcljer JDainas, fcDilna 1829.

17.

•3n $ater3 Apöfdjen

3m neuen ©täild^en,

Xa. fattclt ber 33ruber

Da§ braune 9iöff(ein.

*) ©rünfutter, grüne« ©ra«.

@8 fömmt ba3 äftägbteitt

Ü5cnt Oiautcngarten.

c

2Bofyin reiteft bu Änafce?

Stürmt mid; bod; mit btr.'

"£) bu mein 9JMbd)en,

£) meine 3unge,

2ftetn 9ftff(ein ift fleht nur

Unb flein ber ©attd.
M
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'£) bu mein $nabe,

£> bu mein -Sünder,

3ft aud) ftetn nur baö 9ic(j(cin

Unb Kcat bev Sattel:

2(uf ebnen fluten

©eint totr ju guf?e

Uub beö gtuf?e$ ©tr'ömung

?aJ3 uns burdjfdjnümmcn.
1

£inburd) roir fdwammen

3um fyofyen 23erg(ein;

Stuf bem 23erge, bem 23erglein

©tetyt grün bie Sinbe.

"Stefy 2Äabdjett unter

®er grünen Sinbe,

-3d) junges fötä&tettt

(Ster) 6et ber <2id)e."

ßS fror baS 9?eif(ein,

(5S fiel baS faulem

2luf bie bauten mir nieber,

2lufS 9iautenf'rän$lein.

2ttS id^ geritten

£urd)S grüne üBätbteut,

Xa erbittert mein 9ii>ffteiu

©leid) einem Gsplein.

"Sdjau fyer, o 9Käbdjen
/

Sd)au fyer bu 3unge,

2lud? bu totrji fo gittern,

2£enn mein bu fein ttnrft."

c
£> bu mein Snafce,

D bu mein -öunger,

Safj gittern fcrautt 9?öffiein,

3d) toerbe ittdjt jittern.'

6« fclteS baS 2Sinb(ein,

GS blies 9corbttinb(ein

;

£>ie grün gftautfeht erbeuten

Unb aud) bie Sitten.

c

Sdutu f;ev o föta&e,

Scfyau fyer o junger,

So roirft bu eiuft erbeben,

ÜBenn mein bu fein loirft.'

"£> bu mein 2Ääbdjen,

£> meine 3unge,

8afj erbeben bie Sfauttettt,

3täj »erb nid)t beben"

18.

33radj an beS StftorgenS SKote,

©ieng auf bie üebe «Sonne;
c

Stefy auf o Sdjttefter, bu meine

©ajUn!*)

§aft nod) nidjt auSgefd)lafen ?

glidjt jer^o bir baS Srctejletn

Unb fefc eS auf bebt ßifyfleht,

Xa beiue ®äfle , bie weißen **J

SBrfiber,

2)te braunen 9?öff(ein fatteln!
5

3ßir fuhren auf ben gfatren,

Den gluren unfrer Butter;

3ur Seite ritten bie roeifjen 33rüter

Unb tröfteten bie Sdjtoefter.

*i ba fie jcfyciben tnirb , Ijter nietyt mcfyr ju

£aufe ift.

**) efjrenbe SSejctdmung.
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2Btr fuhren auf ben ghiren,

3)er (Sdmüegcrmutter $htren;

ßur Seite ritten einher tte (Sd^ttäger,

®a§ 33räutdjen roeinen macfyenb.

Ü3iv famen $u bem §öfdien

2tu§ Jfjcr ber ©djtotegennutter;

Unb id) evHicfte nun ba mein Slenb

%m Jfyer ter «Sdiroiecjermutter.

c
£> tarn fyerauä mein 33ruber

Unb fcrädjt er mit fein (Scfyroertlein,

Unb fyiefc fjerauö er mein fctttreä Stent

2luS meiner (Scfytoieger §cft(;cr!°

S)a lam fyeraus? ber SBruber

Unb fcradjte mit fein Scfrrecrtlein,

£)ieb au8 bem £t)ere fyerauS ein

33rettein,

£cd) nid)t mein Httreg Stent.
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Don mir gefamtittlte Cteöev.

19.*)

l'augfam.

mE*
*=*
t

-i—
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1. ®d;roefietn, wat-um fett ifyt ttau * tig unb fingt nidjt?

-I --i 1

1—
I P h-4=f=r=t= =£=#=

:f= —J3-

~l Jn^J-d-4-77i I
—

flfc^l - # g—J—«—«—iS~=±-^ *

—

ftommt ifyt fyet ju mit unb glaubt mtd) forg « los?

=t

2.

2Bo [eilt td) Reitet (ein,

2Bo föat td) fingen?

9?immet ja fef)t td)

3ut DUJuttet hiebet.

5ld), »et »itb »atmen mit

güjje unb #änbd;en,

2ßet roitb mit fagen

©et Siebe SBörtlein?

$üj$e unb #änbd;en rcd'tmt

2Bol mit bie «Schwieget

;

SSöttletn bet ßiebe

©agt mit bet Änabe.

5.

Söätrnt mid) bie ©djroieget , ba

TOujj td; ja weinen

;

'Sofy fyticfyt bet Änabe,

Xtcjtet mein £etj ftd;.

*) 9?cn tiefem Siebe borte ic& felbft nur ben Anfang fingen, bet Sdjlup ift nadj

ben gebtitrften 93ovlagen (Difjefa , ^rouincialblüttev, 9ieffelmann) mitgeteilt.

@ * ( e i d) er , SRdrtfjtn. 2 1
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20.

gnugfain.

—%==£ =JL_j |jz:_^_j=gz=^-t=jä—

^

=&jjj=:

1. $ab ein Grätig = lein mir gepflockten nur t>on lauster

9HH» ' ? ^^^
=1 ,_=iÄZzq:=^=^rz^z=q--iz=zzz=^=—zz=—

s j - *—-
—-—*

—

*—»—t

—

f—bj —*
1~=5=1——±—•-— •—jfe—±=i—tfc—i

—

-*_-

9cet

::.:

fen unb tann fetjt id)S mir auf$ Äityf*d)en

[=fc^:

I I

_^- p;

(*=^^—^ :z=£
-= *

unb ging 2öa[ = [er bo = len.

fe
:<—--. #£

~ ~*~TPW :|r:

2.$)a begann ein Sßinb ,u blafen, 4.93cn ben dreien war« ber ©ine,

2öinblein au$ bem Sorben
;

2Öar3 ber QlUerjüngjte.

Unb er mebt ia$ Äränjlein niebev 2)ocb/ erfcb/TOammnicb/ tbiö jumÄrän^(ein

3n beä glü§leinö Strömung. Hub ertrant' im ©trome.

3. Unb eä ritten l;er brei ftnaben, ä. ©aget nid;t bem lieben 33ater

5tlle brei noch, lebig

:

5)a§ ber Änab crtrunten

;

2Öelcr)er mirb mein Siebjier rcerbcn, ©agct nur bem lieben SBater

©cfwimmen nadj bem Äränjlein? £a§ bte ftojj er tränte.



•23!

21

(i

i!

23rud)ftücf, nur bet Gelobte wegen piet: aufgenommen.

fatn.Sangfam
_ s

1. 3u=rücf »erb' id) rcol teuren unb manchmal eud> be * fu - d>ctt

;

zz& iü 1
»

k _^

a=ber ibr 8ru*ber #
if>r meinte Jungen, bof-fetfeu mirrtur nidjr« ©ute£.

md*
J i

s j_p j i Ja
_ gziszz^-Tzf-iiraczrzzz

1 * H ^

2flä§ig.

Unfere 33rü*ber, ibr frauegelecften! febueü pnuet eu * re Sporen.

3BE^ 4 ' ' ^11111=111 =t

2. Stefy auf o Scbroefter,

53afcb btt ba« Stntlty,

Se£ auf bae grüne Ävdnjlein.

4. JReitet boa) lanajam,

3&r toei$ett 23rüber,

lieber baä er,ne 33vücflcin.

3. ©ef$ auf bas ftiangleitt,

Binbe baö ftopfbanb.

^-abr l)iu von beiner ipeimath.

6. Kit ©ort c SKuttet;

Spiel nun auf, Spielmann!

gfort aue beä Saterg fjeimafr)

5. Stürzen btnein roir, .

SBttngtö unä ben Job nid)t

:

cdjab roärS ja um ben Sater.

*) SDiefec ©cfcfug ift im i'itauifrfjeu »eiliger aufaflenb, r-a t>ie letzte g»lbe nur

voenig »ern emiirr) geft<rcrf)en unb gefungen toirt.

22*
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22.

SMäfig.

E}2_Jf_Jt_S—tt 1 ±-<5l—3—±_# ^_^r±_
p i i ii

1. £>urd) t>te #ai=be ritt ict> , mör)=te ®ra» ber ^ai * be

;

ISMr-2--
1

fc>^fe

crescendo

-t—s*- t~* *
T~^~ 1

Efe£EE5§^=gEJJESF^-==--i

decrescendo

*
i I i P * d *- -ä- * +- b-r

füt*tcrt id) mein O^ÖfT« lein.

Unb ba$ ®xa$ »erweifte,

2Rübe warb *a$ Dtbfflein

;

91$ gerrujj nid)t reit id)

23i£ ju meinem üftäbd)en. —
O bu meine ÜJcutter,

O bu ©reiSgelotfre!

9cid)t oerfprid) mid), SWutter,

(Einem ber mir unlieb.

i.

irft bu mid) mfpredjen

ßinem ber mir unlieb,

2Berbe oft id) fommen

Unb bid) meinen machen.

2öirjr bu mid) perfpredjen

ßinem ben id) rcünfdje,

Söerb id) (elten fommen,

greube bir bereiten.

23.

Unb roaä fagte benn ber ^opfen

51u$ ber 6rbe fried)enb?

Sra ritamba, falabroti fumferto.
c

2Öirfl bu mir uid)t «Stangen fieden.

Äried) id) auf ber Grbe\

(ära riramta falabroti fumferto.

2.

Unb roa$ fagte benn ber £opfen

SRanfenb an ber «Stange?

(Sra ritamba falabroti fumferta.
r

2öennbu mid)iiid)t pf(ücf|l unb fammelft

Söerbe id) i?erftäuben\

@ra ritamba falabroti fumferta.

Unb rea$ fagte benn ber Jpopfen

91uf bem Speiser liegenb?

Gra ritamba falabroti fumferta.
c

!föemt bu mid) nidjt grünblid) umrübrfr

©erbe id) berfdjimmelrt*.

ßra ritamba falabroti fumferta.

4.

Unb waä fagte benn ber topfen

Äodjenb in bem Sejjel ?

@ra ritamba falabroti fumferta.
c
2Betm bu midi nidjt gut bebeefeft

2öerbe id) t-erbampfen
5

.

@ra ritamba falabroti fumferta.
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Unb roatf [agte beim bei #opfen

2113 ev mar im 3äjjcr)en?

(Sra ritamba falabroti fumferta.
c

2Benn bu niid) nid>t rcirft berfpunbeii

SBerb id) bir nid)t fd)mecfen.'

Gra ritamba falabroti fumferta

Unb mas [agte beuu ber £>opfen

*)llä er mar im ©läSdjen?

Sra ritamba falabroti fumferta.
c

2Benn bu mid) nidjt toirjl bemä'ltgeu

5Bcrbe id) bid) mä'ljen.
3

(Sra ritamba falabvoti fumferta.

Sangfam. 24
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^

je -bem ©onn * tag fjarrt id) ber

2. ©eritten famen

günf, fed)fe bie nod; lebig,

33egel)rten, baten

35 te Xodjter r>on ber Butter.

3.
c

3d) Hefe fte jiefyen

Unb moflt fie cud) ver|*pred)en
;

3)od) führen fönnt ibr

SBol nid)t ber locker 23rautfd>a&\

4.
c

2Benn mir nid)t fül;reu

3>en 23raut[d)at3 beiner Xod)ter,

€o fpannen oor mir

(2ed)3 graue <5d)immelröfflein.

Unb legen »or aud)

23on grüner ©eibe Stränge,

©o merben führen

2öir beiner £od)ter örautfcfcak"
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6. 9iocfy t)atten fte nicfyt

©er üWutter £of vcrlaffeu.

©a Hieben (teilen

©ie fedjä ©raufdummelröfflein.

8.

7.
c

2a§t nidjt verregnen

©ie Scbrift ber bunten <Sd)reine,

©enn bruefen fann tia«

9lu3 £ilftt nur ber ©ruefer.

2a§t nidjt abbrechen

©er bunten ©djreine tfüfjlein,

©enn machen fannö nur

©on Snjierburg bei 2i[d)(er\

Janafam.
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4.

3u Hoffe fa§ id)

©rat in ben ©ügel,

SoS ging mir meine ^lintc

Unb id) erföojj ein Jäublein.
c

ßi Stuber, ©ruber,

Gi unfer ©ruber

!

2öa3 fd)o§eft bu bie Haube,

©aS ©ögeldjen vom §aufe?

2Bar nid)t vorbanben,

©e$ 2öalbe3 Säufer,

©a$ Säuferlein be$ SBäfolein«,

©aä ©audjerlein be$ SBajjerS?
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5. (St ©ruber, ©ruber,

ßi unfer ©ruber

!

2öo roirjt bu t)ent 9?act)t bleiben,

Unb rco Hacbtlager Ratten?

6. Gtroa auf DibffleinS

©raungetbem «Sattel,

Gtrca im fdjwargen Äafyne

©ei beinern jungen üftäbdjen
5

?

7.
tc

9tt$t auf pe« ftöffleinS

©raungelbem Sattel,

9?ur ba im fd^roarjen Äabne

©ei meinem jungen SDtäbcben.

©a$ ift mir beimtid),

©aS ift mir lieblid),

3m [djroarjen Äafyn ju liegen

Unb mit ber üliaib \\\ Zaubern'
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26.

ßangfam.

1. 3wi|c^cu bün = nem ©ia=|e mädift bei grü'* ne Älcc;
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fünf, fed)3 Heine 23lättlein i;at er unb neun ro--tb,c 231ü=me*letn.
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|: 3m »erfreuten 2)örfd;en

2öäd)[t ein ÜÄägbetein,
:|

|: Dfyne $atet ofyne 2Wutter,

Dt)ne 33rübei, ©djroejreiletn. :!

3.

Unb bei junge 23tubei

©attdt ficf? baö [Hoff,

Unb bic junge Sdjroejier

Sätet bauten auö.

j: Siubei woljin ro ttlfl bu leiten,

Äommft bu miebet, Srüberlein? :|

•J

j: Dtiemalö k\)X icfo voiebei

Sie befuci) id} eud) :|

I: 2Biebeiiefyien nürb mein SRöfflein,

SWeitt fdjroarjbvaune« SHöfflein nur : .

5.

Kömmt baä [Hoff gelaufen

SÖiefyernb laut batjer

;

frommt bie äftaib gegangen

SÖeinenb bittetlid).

[:

cO bu 9?ojflein, o fd)tr>ar$braunee

Sag top blieb bei SWeitei bein
1

? :|

|:

cc
5ld) bein lieber 23iubei

£>ei mein IHeitet mar, :|

|: Siegt im Kriege tobt genauen,

23on bei 3lnbetn gujj $etftampft"

güt)ren miü ba« iRöffiein

3d) auf« 53iad)felb t;in;

QBeifen null bie Sporen

3d) in tiefen Sumpf,

j: Unb ben Säbel roill id) l;ängen

9tn bie gelbe 3immeiwanb :|

8.

Unb baß SRöfflein miefjert

2luf bem 33ia*feiblein,

Unb bie Sporen roften

3n bem tiefen Sumpf;
: $5o* e* blinft bei blanfe Säbel

^ln bei gelben 3immerroanb. :|
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3n ©ctyiiübcwegiing.
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27.

$)ie § § $eigen tcn Anfang einer 3eile an. Sa3
in 9Bier>eri)oInngdjeid;eii eingefdjlojfetu fefylt ben

beiben elften 3Serfen mib v»trb im brüten 93etfe ein

9)Jal, im üierten 5>iu'i äftal u. f. f. gefangen.
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3m X ienft ftunt ich bei meinem £erru

3n bem erften <jaf)r gern.

Xa berbieni icb 'ne kernte bei it)tn.

3)t einer £>emte gefm öündien fdienrad),

ÜKeiner gerate gclm^uincbett fdjcnnad).

•3n bemX teuft blieb icfv bei meinem^errn

3lud) ein jtoetteS Saljr gem.

Xa berbieni tdj 'ne Ente bei ümt.

SQtetne Snte bie tratet int S8a&,

üfteiner §enne gefyn §ünd)cn fd)on nad).

3nbemXienft blieb idü^ei meinem £errn

Sind) ein britteS -3al;r gern.

Xa Serbien! id) cht ©änsd)cn bei ifmt.

Unb mein (BänSrid) mad)t3: gigaf;

ÜReine Snte bie tratet im 33acb,

SDfciner §enne gelm frandjen fd)cn nad).

SnbemXicnft blieb id) bei meinem Sperrn

2lud) ein rierteS 3aljr gern.

Xa berbient id) ein Öeijjlein bei iljm.

Unb mein 33i>dlein flogt baßö fraebt

;

Unb mein ©ängrid) mad)tö: gigaf;

Sfteine Snte bie tratet im 33adj,

deiner Jpennegelm £>ünd)cn fd)cnnad).

3n bemXienft blieb id) beimeinem^jerm

Sind) ein fünftel 3al)t gern.

Xa rerbient id) ein 2cbäflcin bei ifym.

Unb mein 2cbäflein: trarme 3£clle;

Unb mein 23cdlein ft&jjtbafcS t'radit;

Unb mein ©änöridj, mad)t3: gigaf;

2)ceine Gute bie tratet im 33ad)

deiner gerate gef)n ©ünd^cn fdjon nad).

3n bemX ienft blieb id) bei meuternder™

Sind) ein fedjfteä 3at)r gem.

Sdj leider, ^laljrctien.

Xa rerbient id) ein 2dnreind)cn bei ifym.

Unb mein 2d)treittd)cn grunzt : o - i

;

Unb mein Sdjäfdjen: trarme SBcüe;

Unb mein 33i>cflein jiBjjt bajjS frad)t;

Unb mein ©ättörtdj mad)t»: gigaf;

Steine Snte bie tratet im SBad)

•deiner £>enne geint öündjenfdjennadj.

•3n bemX ienft blieb id) bei meinem öerrtt

Sind) ein fiebenteä 3abr gem.

Xa rerbient id) ein ilüblein bei il)tn.

teilte ftul) gibt gute Sttilcb;

Unb mein 2d)treinlein grunzt: o = i;

Unb mein 2>d)äflein rcarme SSctle;

Unb mein93cdlein ftbfst bapfvadrt;

Unb mein ©anörid) ntaäjtS: gigaf;

Ü)?eitte Snte bie tratet im 23ad)

deiner £>enne gefyn&ündien fdjcnnad).

SnbemXieuftblieb id) teimeittem §errn

2lud) ein ad)teS -3al)r gem.

Xa revtient id) ein Cd)ölein bei tt)nt.

Unb mein £)d)3 t)at ftarfe £>örner

;

3Keine ilul) gibt gute WLfy
Unb mein 2d)tt,eiuleiu grunjt: o*i;

Unb mein 2d)äflein: iravmc &3elle;

Unb mein 23'edlein ftefu bafjö frad)t;

Unb mein ©änärid) utad)t3: gigaf;

lOteine Snte bie roatet im 23ad),

lUieiner-öenne gef)n Rundum fd)on nad).

3n bemX ienft blieb id) bei memettffftt tu

2lud) ein neuntes -3al)r gem.

Xa rerbient id) ein 9?c[l"lein bei ilmt.

Unb mein 9£off ift ein guter Xraber;

Unb mein Cd)S tjat ftarfe ferner;

2Retne imt) gibt gute 2)citd);

Unb mein 2d)roeinlein grunzt c*i;

22
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Unb mein ©djäflein: warme sfiMe;

Unb mein 33edlein ftoßtbaßä fradjt;

Unb mein ©ättSrid) madvttf: gigafj

Üftetnc (Snte bte tratet im ©ad),

3Kemcr kernte geint £utndien fdwuuad).

3nbcm3)tcnP blieb id) bei mcinem£>erw

?(ud) ein $etntte$ Safyt gem.

2)o toerbient id) ein SRäbdjcn bei itmt.

Unb mein 9ftäbd)en: füge £iebe;

Unb mein 9tofl ift ein guter Araber;

llnb mein£)d)§ I;at ftarfe Jpörner;

Steine für, gibt gute SDfäldj;

Unb mein ©djweiulein grnnjt: o = i;

Unb mein ©djäflcin : Warme üföefle;

Unb mein 33b'dlein flößt bof$ Eradjt;

Unb mein ©cinörid) mad;l3: gigaf;

^JJeine (Sitte bte watet im Söacr,,

Steiner feinte gernt £>üud)cn fdwn nad;.

28.

3m £>affe fur;v td;,

Die 9te£e wufcb, idj,

Unb weiß nnb weiß

Sßufd) idj bie £>cmbe;

Xa ließ id) fallen

2)ag golbne 9ftnglein

53cm fleinften meiner Ringer.

c
§Ie$ an, o $nabe,

S)en SBinb be3 Sorbens

Unb fiel) junt «Segel,

2>aö je^o rittet!

33tefleid)t wirft ©turnt ax\$

Xa8 getbne Otinglein

2(uf biefe grüne Sßiefe.'

S3 fontmt baö ÜWäbcften

2lm frühen -Dcorgen

Unb bringt mir ^rübftütf.

Ott einem ^änbdjen

£ätt fte baS grübjtüd,

Unb in ber anbem

Sragt fte bie bunte sparte.

CM& al, o tnabe,

£>ie grüne Söiefe!

33ielteid)t beim 2Dcaf)en

ßeigt fid) bog dftngleiu;

23ielteicr/t beim 9Jcäl)en

^eigt ftd) ba8 9?inglein,

2Bol in ber neunten Sdnvabe.

£eg l;tn, o £nabe,

£>ie golbne <3enfe

Unb laß nun rub/en

3)ie weißen £änbe!

Unb wenn geruhet

3)ie weißen §änbe,

Dann feije bief, 311m grütyftütf!
1

"9mn r,arfe 2)täbd)en

2)ie grüne Söiefe!

33ielleid)t beim garten

ßeigt fid) ba3 ^linglein;

33ietleid)t beim garten

^eigt ftd; baö üftngtetn

2£ot in ber neunten ©dm>abe."

29.

Xurd) ben 9vautengartcu

SBanbette bo« SDiäbdjen;

SOiit ber fttfdje dämmen

lammte fte il;r ftöpflcin.
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Sitten ilrauj oon Stauten

Trägt fte in bctn £>änbdien;

SfyreS jungen Shtaben

Tenft (ie atte Sage.

Miauten mBdji id) pftücfcn

Unb bie gittert t'niden,

Senn id) meinen Shtaben

3eben Tag nur fäfye.

Seinen [dienern gibt e8,

Seinen angenehmem,

2118 ten lieben Änafren

Ter fo weift unb rot ift.

5

30.

'Tu (£'id)enbäum(ein,

Tu tjunbertäftgeS,

Tu wirft ntd)t lauge grünen.

Od) t)afce ja ncd)

3*oei junge Leiter,

Tie wollen ab biet) t)auen.
->

"Unb fyattft bu ab inid?

3e£t in bem Sinter,

@rün' id) im (Sommer wieber.

SaS wollt Ujr mad)en

SfttS meinen äfften,

Unbaud) aus meinem (Stämmlein?
1

c

2(u8 beinen tften

Gin Sdditttein biegen

Unb brau ben braunen foauneu;

%n8 beinern Stämmlein

Gin fd)Warje£ Stätmlein

Unb brauf im Safter fahren.
5

Unb uufre Sd)Wefter,

Tic freite weit t/in,

Sei über SDfceer uub £>aff t)in.

c

£) unfre Sdjwefter,

Tu unfre junge

!

Sann wirft bu uns befudjen?'

"£) meine S3rüber,

3t)r meine jungen!

3d) werb eud) nidjt befinden."

c

Ter (Strom wirb fdjwetlcn,

Tie 23lättcr fpriefjen,

Ter Sftafeu wieber grünen.

O unfre Sd)Wefter,

Tu unfre junge,

Sir werben ttd) befugen.

Sir werben foannen

(Sin grüneä (Sdmürdjen

Sot über 9fleer unb £>aff t)in.

Tag bient als 9htber,

Unb bient als (Sd)ufcwel)r,

Unb wirb als $ät)re bienen.'

31.

%18 id) SttorgenS auf ftunb

©ieng id) burd) baö Törfdjen,

Unb ba fyörte, t)ört id)

GineS galten Stimme.

22*
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9Rid)t beö galten Stimme

SBarS, eö iuar mein 53ater;

33ä'ter(ein ift traurig:
c

tflein ift |a mein Solnt nod).

$ort ritt in ben Ärieg er;

3n ter ©tabt ber Ungarn,

jDie mit (Stein geklaftert,

©tefyett bie ©olbaten.

§in geftettt bie glinten,

Setmcn fie am £egett

Unb mit feitnen Supern

2Btfd;en fie bie Sfyräneu.
5

32.

£te Muffen ftefyen

2lnf grüner SBiefe:

'Sdton morgen roerben

2£ir in ber ^ßcten §>anb fein.'

SSon 23tut bie (Srbe

begann ju blühen;

3u fd)auen famen

£>ie ÄÖnge atle.

c
3)anf, lieber Sater,

gürS toeijje 23rot bir!

©auf, alte Butter,

£>ir für bein fragen!
1

33.

c

(£i Faulbaum, Faulbaum, gautbäum*

tein, $au(6äumd)en,

SEöarutn nid)t btüfyft bu im SBinter,

im SBinter?' *)

"Der SKadjtfroft erfriert mir bie 23lüt-

cfyen, bie 53tüttein,

Xa$ SBinbtein fnicfet bie grünenben

Stftlein"

c

lSi 33ruber, et ©rubereren, Vorüber(ein

mein,

26arum benn nid)t jiefyft bu fyimueg

in ba3 ßriegtein?''

"Si ©d)U>efter, ei ©d)tt>efterd)en,<3d)rüe;

ftertein mein,

£)u toeift biet toaS ber $rieg ift, baö

ilriegtein, ta8 triegdjen.

£)a fammetn ftdj §orben, fid) Jporb*

tein unb ipörtdjcn,

2Bie unter bem ipimmet bie fdjroär^^

tidjcn 2£i>ttlein.

3)a bunten bie od)i»erter,bie <5d)U)ert=

tein, bie ©djtr-ertd^en,

Süßte unter beut Jpinunel bie funfeln-

ben ©terntein.

2)a fliegen bie Äugeln, bie Äügeleiu,

ßftgeldjen

SBtc im ©arten be£ Sßaterä bie 33ien=

tein, bie 23iend)en.

"

*) Oft toeaett fccr »ickn SDemtnurioformen beö

UrtcjtcS Taum ju überfein. 2 k Siftfantfeü ber

litauifcficn Spvadic mad;t niaiicöe i'iefcer u. f. tP.

uuübertraa&ar; au« tiejem ©runbe Oatc idj man-

<be« auSlafjen raügen.
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34.

Stuf tjofyem SBerge

Siegt bet Sfcontengarten,

Unb brinnen hantelt

Gin JdjoneS gräulein:

'^fiücf ab bie grüne kernte!
5

"^t(f)t bauten pfl&dm

Unb ©tränjje geben

SBtD id), nur Metten

Sin fdjöneS gräulein

£)e8 Königes r?on (Saron.

s^cd) befir3 idj fect)3 ber töoffe,

2ltle root mit <3tal)t befragen;

Ten Stnaben bitt id):

(Spann an tie SKBjftetn,

3n tie ©tobt toifl id) jefet fahren."

Sin SDjot ift ©on grünem ©r$e,

SOic [fingen ra§ jteette,

3eted) baS tritte

-Oft gan$ auS roeiftem Silber,

Unb ta biett tie 23raut ben (Sinnig.

SDtan gab ju trint'en

2üti> gottnem iBedjer

2lu» be8 &onig€ eignem Safte;

trommeln lieft man rühren,

(Mieden lieft man läuten,

2Bo tie 33raut ten ßinjug fyiett. *)

*) 2lu$ in fcet ütauijdjen Sufjci^nunfl fiufc

tie ükrfe ungfei^.

35.

Sei tem 2?ater rottdjS id),

§atte meinen üH>itlen;

Unb id) fütterte mein 88>ffletn

Sftur mit lauter £>abcr.

2£?cl gefüttert b,ab id)8,

2tbcr nidjt geftriegett;

3 dürfen ntöd)t id) meine (Scfjtoejler,

Um raS 8tofi jn ftriegeln.

3)nrdj tie £au§flur gieng id),

33itter roeinten alle;

2lber niemanb roeint fo bitter,

2113 mein liebes 9Jcätdien.

Stieg febann ju 9?ofje,

Unb bie 3d)roeftcrn meinten;

2tber niemanb toeint fo bitter,

2113 mein liebe« aRäbdjen.

ftort jum Kriege ritt id),

Me3 gab ©eleit mir;

Niemanb aber gieng fo reeit mit,

2113 ta3 junge 5Dcätd;en.

c
®e£) nid)t weiter, 9Jcätd)en!

23in ja nid)t tein 93ruber.

@eb, nad) £>aufe, geb, jurücfe,

3d) jietj in ben Ärieg fort.

©eh, nod) mit, o 9Jcätd)en,

23i3 jum grünen 2Bälbd)en!

SDovt roirft bu ben ftuhtf l)oren

Unb beut £er$ beringen.

itäm mir ber @ebanfe,

ttonnt id) mid) ertränten,
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ßt> tri) lief; mein UekS 9Jläbdjen SQBir Rotten mit ber £anb bie grünte,

SBieber IjetmtoärtS gelten. SÄan toirb unä Reiben, teuren.

65eb, bu tjtn, mein SD^äbdjen,

3n beu 9?autengarten,

Sinbc biv ein Keines Sränjd)en

SDort »on grünen Stauten!
5

©te1jtfeji,ifyr Preußen, gittert nimmer

Söcfieget bie granjofen immer

!

ÜDaS bringet unferm £anbe SRur/m

Uub (ii)U unferm Königtum.*)

"Sinben roitt id)8 root mir,

Sfljet nimmer tragen;

Um beu Zitaten nnll iri) trauern

2Bct bret oofle -3cu)vtein."

c
£raure nidjt, mein 9JJäbcf;en,

33in ja nid)t bein Söruber.

©ort Betrauern mid) ©enerale

Uub bie jungen 33urfd)en.
5

36.

[Dreimal fyat fd)on ber §>afm gefräst,

Dreimal bie SJiutter fdion gettedt:
c

@ter/t auf, ftefyt auf bod>, meine 'Seime,

3um Kriege müft it;r reiten.
1

"3ünb an bie Sidjttein, üftüttertetn,

2Bir toafdjen uu3 ba8 2tntü£ nod),

Unb fdjeiben bann oon 23ater, SDhtttcr

Unb allen ^Intertoanten.

SBarum maebft bu bie (Schreine auf

Unb fdmeibeft feineö binnen ju?

3)u rctvft mir feine £emtlein fenben:

"Die ^jemben trag id) nimmer.

•3m Kriege unter 33rübern, ba

GHbt unS ber Äonig bie üftentur,

37.

Qdj Sanbermänntein

3^g meine (Strafe,

Unb toaribert an bem (Stabe,

Unb tarn gegangen

Unb fam gettanbert

|: £>in ju bret Bunten ©dienfeu

3n tiefen ©djenfen,

On tiefen hinten,

SDrei meiner S3rübev jedjen;

£a3 braune dföfftein

Vertrau! ber eine

9tcd) efye e8 gebunfett,

Diecb eb, bie (Sonn gefunfen.

Den gelben Sattel

33ertranf ber jtoeite

9?od) eb, bie £>älme frästen;

£)aS junge ÜKäbdjen

S3ertranl ber britte

5ftod) bor ber Morgenröte,

9?od) et) bie «Sonne auf gieng.

*} 3n ber litauifcfjcn Slufjeirtnuna. toecbfelt baS

-l'ictrum no$ meb>, als id) eö im beutf^en roe$'

fein ließ. Ter Schluß ift ebenfalls gereimt unb

rüfyrt ofme 3it>eifet aus einem ber frönen ,
ge-

reimten Siebten, mit benen Sdjuüneifter u. bg(.

Seute bie Kation befehlen um bie ölten unge

reimten XainaS $u bcrbrängen.
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Dem, bev ocrtruufen

DaS braune SRöffletn,

Sroei, brei im (Statt nod) roiefyern.

Dem, ber öertrunfett

Den gelben (Sattel,

|
: ßroet brei am Ißflocf wodj fangen.

:

Dem, ber öertrunfen

Da8 junge 9)?äbd;en,

Brcei, brei im Dorf nod) road)fcn;

SBefotntn xd) bie nicht,

Die id) mir voünfdK,

|: SBart xd} auf bie, bie road)fen. :

Söetomm id) bie nidit,

Die eben roadifeu,

5fter/m xd) ber $ifd)cr SÄäbdjen.

Der gifdjer 9ftäb<$en,

Daö fd^roarjgeaugte,

|: 2Bei§ breterlei ju tfnm nid)t. :|

»Sie fann ntdjt roeben,

Unb fein xx'xd}i Rinnen,

Unb nid)t ben Sßebftur/l ridHcn;

©ie lann nur einjig

3m Halme fitzen,

|: De$ Halme« (Sdmüre jieljen. :|

2Ba8 ba mein ÜÜÄäbdjen macfye,

2BaS meine -3uuge madje.

£>ätt xd} erblidt fie,

(So l)ätt gejagt xd)

c
9?äl; mir bod) ein paar £>emben

Unb [tide fdjön bie tratet!'

Unb roenu idj roüfte

Da§ aubre nagten,

Dafs frembe ÜKäbdjert nagten

Die feinen £inneur/embtein,

Die 9cät;tc alle

SÜßürb' auf id) trennen,

-3m Reiter eS verbrennen

Unb mit ben güfsen treten.

Die 2lfdje roürb' idj

3ufammen fei/ö^feu

Unb auf bie glur fie tragen

On alle SBinbc laßen.

©Ia8 ju, o 2öinblein!

33Iaö ju, bu -^orbroinb!

23(a8 roeg bon meinem Üftabcr/en

23tel ungetreuer SBörtdjen!

38.

Diid)t oft geritten

23iu xd) bie <Strafje

Vorbei r»or meinem üftätdjen,

Vorbei toorm Sftautcngärtlein.

©ar fefyr fd)netl ritt id;

Unb fragt barnadj nidjt,

39.

c

2Ba$, o i£odjter, roq$, o 3unge,

Dfyateft bu!

2Bamm gabft bu beineu ftvanj fo

SBotfeil tun?'

"2Bo bu SDhtttcr auf unb ab gtengft

Ujtb eS faltft,

SBarum fagteft bu fein ÜBörtlciu

Da ju mir?"



244 Stcbev unb ©brück.

©ieng im ©arten, gieng im ©a'rtlcin (Sitten Sfteig bcn 9?ägeld)cn, ber

Suf unb ah, @eC6 wie (Mb,

Unb icb, ^flviitjtc 9?äßctein ba Einen anbcvn 3aei3 ber helfen,

3n>eiertei. f^eurtg rot.

£u bent Dbetpfarrer 9t"agnit8

33ring td; fte;

-3d) geb Dcägelein bcm Pfarrer

ßweterlet,

Unb ber Pfarrer mir bat Knaben,

£>en id) mag.

5. 6 p r ü cl) c.

Sttu« tttadjt ?ßew

3m ?eibe mein;

£ruti 5Q?et fyinein,

Skrmefyr bie ^3ein!

jCod) 6e§er roirbö auf SBrantctocin.

Xu Singen in ber ©djetbe,

SDte Salme in ber SEafdje,

SDie güfte in ben Rauben -

SDann o lieber @ott

5Dann »erlaß mid) nidu\*)

*) 3m Sitauiföen tutrimu» jaeimt. Xcv 2inn

ift: teer ämüe, SJiejjer unb ©toä braudjt u. f. to.

35cm Sieben.

(Silier mit fid) tlmt nidji gut;

ßreeie plaubern rcclgemut;

@ut beraten roirb 51t brein;

klüger fottnen bier rccl fein;

Hernie fdjtoafcen atlerfjanb,

Brcclfe aber Unberftanb.

33cm Jrinfen.

(Stner — baS ffmt nimmer gut;

3roeien treb/t ber <3d)titmmcr;

3)rete trint'en rcclgemut;

Söteve — ncd) ein 9)täß(ein;

9cenn jtnb SBrfiber fdjen beim ©laä,

ßtoolfe jedjen einte 3Jia§.
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